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©ecíjounbjwanjígftes Bapítel,

worin bit auserlefenen 2lbfonberlíd>r*citen, Me £>on (ßuijotc aus

purer Verliebtheit in ber Sierra tttorena verrichtete, fortgefetjt

werben.

^nbem bie ©efc^tcíjte ftc^ nun mieberum §ur (Srga^íung

beffen toenbet, ma£ ber oon ber traurigen ©eftaít be^

gann, afé er fidj allein faf), berietet fie, bafc S)on

Cuijote, fobalb er in feinem ermähnten 2íuf¿ug, oom @ürteí

abroarte nadenb, üom ©ürteí aufwärts befíeibet, ftd) in Zürgel-

bäumen unb im SRabfdjíagen oerfucfjt fjatte unb faf), baf3 ©andjo

fortgeritten toar, ofjne nocí) meíjr Don feinen Xorí)eiten abmarten

§u motten, fofort auf eine geífenfpi^e ftieg unb f)ier mieberfyoít

über einen ^unft nacfjbadjte, ben er fiel) fcíjon fefjr oft überlegt

í)atte, ofjne jemals ¿u einem (Sntfdjíuffe §u fommen. (Ed mar

bieé bie grage, ma§ mofjí beffer fei unb ftd) eíjer für if)n fdjide,

bem 3Manb in beffen gemaíttatigen ober bem 2(mabt'<o in beffen

fc£)tr>ermütigen SSerrücfttjeiten nad)¿uaf)men; unb er rebete fo §u

ftd) feíber:

2Benn $íoíanb ein fo tapferer bitter unb fo ftreitbar mar,

mié jeber fagt, maé ü&hmber? (£r mar am Gñtbe ja gefeit, unb

niemanb fonnte ifjn umbringen, aufter íoenn man ií>m eine Don

ben großen (Etednabeín für einen ©rofdjen burd) bie guftfoíjíe

ftad), unb beéfjaíb trug er immer ©d)uí)e mit fieben cifernen

©oí)íen. Snbeffen nützten ií)m feine kniffe nid)té gegen 33er -

narbo beí (Sarpio, ber baíjinterfam unb ií)n im Xaíe 9ionce£«

II 1



2 ©ecpimbgtüanäigfteg Äapttel

oafleS in feinen Firmen erftidte. 2íber íaffen mir eirnnaí betfette,

loaé feine %ap\erfeit betrifft, unb fommen mir auf ben ^ßunft

mit bem Verlieren be§ $erftanbe§, fo ift e§ geunfj, er oerlor

tf)n toegen ber 9Díer!§etcr)en , bie er an ber Ouefíe fanb, unb

toegen ber Mitteilung jenes> §irten, bafc 2íngéíifa §tr>eimaí ober

öfter if)r äfttttag§fdjläfdf)en mit Sftebor gehalten, einem frau§=

paarigen Sftofjrenjungen , bem (Sbeífnaben agramante. Unb

raenn er fid) überzeugt f)ieít, e§ fei bieg tt>af)r, unb feine ©e^

liebte f)abe ifjm eine Ungebühr angetan, fo tat er nid)t ¿u öiel,

baf$ er oerrüdt ttmrbe. 2lber icfj, tote fann id) if)tn in feinen

SEoUfjeiten nadjafnnen, toenn id) ifjm ntctjt in bem ^íníafs ¿u \tU

bigen nad)af)me? £)enn meine SDuícinea bei Xobofo, ba% roage

id) gu befdjroören, fyat all if)re Sebtage feinen äftofyren, tute er

c§ ift, gefefjen, in feiner eignen SBoífétradfjt, unb ift fjeute nod)

fo rein, tote if)re Butter fie geboren. Unb id) ttmrbe ti)r ein

offenbaren Unrecht antun, roenn id) toa§ anbre3 oon i£)r backte

unb in bie 2lrt oon $errüdtf)eit oerfieíe toie ber rafenbe DManb.

2lnbrerfeit3 finbe id), ba$ 2lmabt'3 Oon (Gallien, oijne ben S5er=

ftanb §u Oeríieren unb Narreteien ¿u öerüben, foícrjen Nuf)tn

eine§ íiebe§treuen Gittere erwarb, ba§ if)n feiner barin über=

trifft. Unb ttmá er tat, tote feine (Gefdn'ctjte bezeugt, toar nid)t§

anbreé, aí§ baf3 er, ¿urüdgettnefen non feiner (Gebieterin

Driana, bie ü)tn geboten, öor i^rem $íntíit) nidjt roieber ¿u

erffeinen, bi§ fie if)m e§ oerftatte, fid) in (Gefeíífdjaft eine§

(Sinfiebíerá auf bem 2Irmut3feífen öerbarg unb fid) 2Beinen§

erfättigte, &té ber ¿pimmeí if)m mitten in feiner größten Not

unb 23ebrängni§ enbíid) ju ¿piífe fam. Unb toenn bieg tr>af)r

ift, unb e£ ift roaf)r, ttmrum null id) bie 9ttüf)faí auf mid)

nehmen, mid) gían^íid) au^ufíeiben ober biefen Räumen ein

£eib£ 5U tun, bie mir feinerlei $o'fe§ zugefügt? 28a§ fyah
1

idj

für (Grunb, ba§ fiare ^Baffer biefer Söäcrjiein §u trüben, bie mir

¿u trinfen geben folien, toenn e£ mid) gelüftet? Nein, f)od) íebe



£)on Quijote allein in ber ©ierra Morena 3

ba% 5lngebenfen be§ ^írnabfé! @r merbe oon £)on Quijote oon

ber SJcancfja nacfjgealjmt in allein, ma§ er oermag. $on £)on

Duijote mirb man jagen, toa§ oon jenem gefagt morben: menn

er nicfjt ©roJ3e§ üoflbradjt f)at, jo ftrebte er fefjnfücfjtig banad),

©rofceS §u öoßbringen. ilnb menn icfj oon meiner Dulcinea

nid)t oerftofjen nod) oer|d)ma£)t ttmrbe, fo genügt mir fcrjon, mie

id) bereits gejagt, baf$ id) Oon if)t abmefenb bin. Stuf benn,

^)anb anäSSerf! $ommt mir in§ ®ebäcf)tm§, Xaten be§ Slmabté,

unb lefjrt mid), roomit icf) beginnen foE eud) nacf)3uaf)men!

£>ocf) icf) raetf$ fctjon: ba3 allermeifte, ma§ er tat, mar beten unb

ftcf) ©ott befehlen, unb fo mili icf) aud) tun.

hierbei bienten if)tn ¿um Síofenfrang bie großen ©alläpfel

eine£ $orfbaume§, bie er ¿u ge^n aneinanber reifte unb ¿u benen

er bann einen größeren fügte. 2Ba3 ifjn aber fet)r befümmerte,

mar, bafc er roeit unb breit feinen (Sinfiebler fanb, um ifjm gu

beichten unb Xroft bei ifjm ¿u fucíjen. <So oertrieb er ftcf» benn

bie ßeit bamit, auf bem fcfjmalen SBiefenrain ftcf» §u ergefjn

unb auf bie Diinben ber 33äume unb in ben feinförnigen @anb

§aí)íretcf)e 3Serfe §u fdjreiben unb einzugraben, alle feinem Xrüb=

ftnn entfprecfjenb, boa) einige ¿um greife £)utcinea3. Stber nur

folgenbe maren, nadjbem man ^n bitter bort aufgefunben, ooll-

ftänbig ermatten unb nod) lesbar:

£) if)r 93äum' in biefem £age,

©rae unb 93Iumen, grün unb rot,

2)ie ü)r fjier entfpriefct, id) frage:

$reut eud) meinen pergeñé 9?ot?

2Boí)í, menn nid)t, ijört meine Silage.

SSenn id) trüb ben §ain burd)trotte,

93ebet nid)t, mir i(t ¿u mefj ja!

(Sud) ¿um %vo§, ob man aud) fpotte,

§at gemeint f)ier ®on Ouijote,

SBcií ifjm fern mar Dulcinea

$cí Xoboio.



4 ©ed^unbátüanáigfteé Capitel

£ier in 2Baíbe£ fjinjtermffen

Wlu$ ber treuftc aüer Witter

©einer §errin Sínbíiá miffen;

£at ein 2)afein gar jo bitter,

Díjne mann unb mié §u miffen.

Sieb' mar feine! §irn£ Karotte,

Siebe bracht' iíjm grofteé SBeí) ja!

Raffer bou, beim íjodjften ©otte!

£at gemeint í)ier 2)on Ouijote,

SSeií ü)m fern mar Dulcinea

$eí Sobofo.

2flle§ Unreájt au3§umer¿en,

2BitC jum ®ampf ben ®auí er fpornen;

^ínájenb iíjrem íjarten ¿pergen,

Unter Reifen, unter dornen,

f^inb't ber $írme fteté nur ©á)mer§en.

2öie am Stdjt berfengt bie ÜJftotte,

güíjlt er ®íut unb grafjíiá) 2Bef) ia!

S)a er Sltnorn marb ¿um Spotte,

§at gemeint í)ier ®on Ouijote,

SKeií iíjm fern mar Dulcinea

®cl £obofo.

Sftiájt geringes? (Mäcrjter erf)ob fia) bei betten, bie biefe $erfe

fanben, als> fie ben 3uíal ff
bel SEobofo" bei bem Canten 3)ul=

cinea lafen. (Sie vermuteten, £)on Quijote £)abe notmenbig

glauben tnüffen, man raerbe bie ©trocen nicfjt t»erftef)n, menn

er Dulcinea oljne eí SEobofo nenne. Unb in ber %at glaubte er

ba$, mié er fpäter feíbft eingeftanb.

üftocf) oiel anbre fcf)rieb er, aber, mié gefagt, aufter biefen

bret ©trocen fonnte man nicf)t§ in§ Steine bringen ober t)otí=

ftanbig lejen. @o brachte er feine 3e^ bamit í)in, $u reimen,

ju feuf^en unb bie gaunen unb bie Halbgötter tiefen §aine§,

bie üfttym^en ber 53äcf)e, bie fd^mer§en= unb tränenreichen (£cí)0§

anzurufen, bafy fie ií)tn ®ef)ör, 5lntmort unb Xröftung geben

möchten; audj futíate er etraeldje Kräuter, um ftcrj baöon gu



©aitcfjo auf ber f^aíjrt nací) eí £obofo 5

nähren, bté (Sandjo mieberrame. 3Bäre biefer, tote er brei £age

ausblieb, brei 28od)en ausgeblieben, fo roare ber fRttter oon ber

traurigen ©eftaít fo oerunftaltet roorben, baf$ it)n feine eigene

Butter mcr)t erfannt fjätte.

Se^t nrirb e§ ftd) empfehlen, bajs mir unfern bitter in feinen

(Seufzern unb Werfen oergraben fein íaffen unb er¿arjlen, lote

e§ ©andjo auf feiner @ efan btfer)afGreife erging. %l§> er auf

bie Sanbftrafte gelangt toar, fuctjte er ben 2Beg nad) eí £obofo,

unb am nädjften STag gelangte er §u ber (Sdjenfe, roo it)m ba§

Ungíücf mit bem 2öippen begegnet war. $aum tjatte er fte er*

Midi, ba fam e§ it)m fdjon oor, al§ flöge er toieberum in ben

£üften auf unb nieber, unb er begehrte mct)t in§> §au§, toietootjl

er gerabe §u einer ©tunbe angefommen toar, too er tootjt tjütein

geburft unb gefüllt fjätte. 'Denn e§ toar (Sffen^eit, unb er tjatte

bie größte £uft, ettoag 2öarme§ ¿u genießen, nadjbem e§ lange

Xage nur falte $ücr)e gegeben fjatte. SDieS 23ebürfni§ brängte

it)n
f ftei) bidjt an bie @d)enfe f)eran<mtoagen, noct) immer im

3toeifel befangen, ob er tjinein folie ober nidejt. Unb toätjrenb er

noef) fo baftanb, famen au§ ber (Scfjenfe groet Männer t)erau£,

bie ifm fogíeid) eríannten.

(Sagt mir, §err Sigenttat, fpract) ber eine ¿um anbern, ift

ber auf bem ©aule nidjt ©andjo ^an¿a, oon bem bie §au£-

Ijälterin unfern abenteuemben 9ittter§ ergarjít t)at, er fei mit

ifjrem ¿perra alé ©cfn'lbfnappe üon bannen gebogen?

greitid) ift er e§, antwortete ber Si^entiat, unb bie§ ift ba%

^jßferb unfern 'Son Quijote

@ie mußten itjn tootjl rennen, beim bie beiben toaren ber

Pfarrer unb ber barbier feinen eigenen £>orf<§, bie nämlidjen,

toetcfje bie Unterfudjung unb ba§> gro^e ^eljergeridjt über bie

33ücf)er gehalten tjatten.

(Sotoie fte nun nicí)t met)r ¿toeifeín fonnten, ©andjo Vfian^a

unb 9iofinante oor fingen §u tjaben, traten fte nätjer t)in5u,



6 <Sect)8unbáttmti5tgíte3 Capitel

oolíer 93egterbe ettocté über £)on Quijote $u erfahren, unb ber

Pfarrer rief it)n bei feinem tarnen an unb fpract): greunb

©andjo $an5a, roo ift benn (Suer §err?

©ancfjo ^ßanga erfannte fie ebenfalls auf ber ©teile unb

natjm ftct) uor, ben Drt, roo, unb ben 3uftanb, tote fein §err

ftct) befanb, geheim §u galten. Unb fo antwortete er ir)nen, fein

§err fei an einem geroiffen Drt mit einer geroiffen ©acije be-

fctjäftigt, bie it)m oon großer SSicfjtigfeit fei, bie er aber nicfjt

öerraten bürfe, roenn e§ auct) fein £eben unb baZ Stdjt feiner

5íugen gelten foííte.

Sftein, nein, entgegnete ber barbier; ©anctjo ^ßan^a, roenn

Sfjr un3 nictjt fagt, roo er fidt) befinbet, fo muffen roir glauben,

ja roir glauben fctjon roirfíicf), baf$ 3t)r it)n umgebracht unb be~

raubt tjabt, ba 3t)r auf feinem Sßferb geritten fommt. Sm trotten

Gmtft, 3f)t ntüfjt un£ entroeber ben §errn be§ ^ferbeé ¿ur

©teile fdjaffen, ober e3 gibt roa§ ©ef)örige§!

$ei mir ftnb £)rot)ungen burcr)au3 ntctjt angebracht, ict) bin

fein SO^ann, ber jemanb beraubt ober umbringt; mag einen jeben

fein ©djúffaí umbringen ober ber liebe ©ort, ber itjn gefdjaffen

tjat. Hftein §err öerroeiit bort in bem (Gebirge mitten brin unb

tut ba SBufje nact) §er5en<oíuft.

Unb nun in aller ®efcr)roinbigfeit unb ot)ne einmal angu*

paiten, er§ät)lte er itjnen, in roeíájem ßuftanb ber Dritter ftct)

bort untertreibe, toeícrje Abenteuer it)m begegnet feien, unb

roie er felbft ben SSrief an ba% gräulein Dulcinea bei SEobofo

überbringe, roeíct)e§ bie SEoctjter tron £oren¿o (Eorctjueío fei, in

roeíct)e £)on Quijote bi§ über bie Dt)ren oerliebt fei. SDie beiben

Oerrounberten ficf> ^öcijlic^ über ©anct)o ^an¿a§ Mitteilungen;

unb roteroot)! fie ®on Quijote«* $errücftr)eit unb beren befonbere

5lrt fct)on rannten, fo roaren fie jebegmaí, roenn fie batron er*

jäfjlen tjörten, auf§ neue oerrounbert. ©ie baten (Sandfjo, it)nen

ben $rief Oor^uroeifen, ben er an ba% grá'uíein Dulcinea bei



©cmdjo trifft Pfarrer unb SBarbier feinen DrteS 7

Slobofo bringe. (£r antwortete ifmen, ber 33rief fei in einem

9^oti§buct)e niebergefdjrieben, unb e§ fei feinen §errn $efef)í, ií)n

am nädjften Drt, wofjin er fomme, auf ^Briefpapier abfcfjreiben

gu íaffen; Worauf ber Pfarrer bemerfte, er folie if)tn ben SSrief

nur geigen, er Würbe if)n mit befter §anbfd)rift \n§> Díeine bringen.

@ancfjo griff mit ber §anb in ben $ufen, um ba% SBücrjtem

fjeroorgufjoíen; aber er fanb e§ nictjt unb f)ätte e§ nidjt finben

fönnen, Wenn er big gum heutigen Xag gefugt Ijätte, benn e£

mar in £)on Ouijote3 §änben geblieben, unb biefer fjatte e§

if)m ntcf)t übergeben, nod) fyattt ©ancfjo baran gebadjt, e§ ti)m

abguforbern.

21Í3 (Sandro faf), ba§ er ba§ $üd)íein nidjt fanb, Warb fein

©eftd^t totenblaß. (Sr befüfjíte ftcf) abermals ben gangen Äöt>

per in größter §aft, fai) abermals, baf; e§ nid)t gu finben war,

fubjr ftd) objne weiteren mit beiben gäuften in ben $art unb ri§

i^n ficfj gur ¿palfte au3 unb Oerfegte ftd) in aller ®efd)Winbig=

feit unb of)ne Unterbrechung ein fyalb ¿Dugenb gauftfdjiäge in§

@efid)t unb auf bie 9?afe, bafy fie gang in 53íut fcrjwamm.

SSie ber Pfarrer unb ber barbier ba% fafjen, fragten fie,

roa£ ii)m benn begegnet fei, bafy er fid) fo übel guricrjtete.

2Ba§ foíí mir begegnet fein, antwortete ©andjo, aí§ bafy id)

im §anbumbref)en brei^feí oeríoren fyábt, jeber grofc unb ftarf

wie eine 53urg.

3Bie ba$? fragte ber barbier.

3d) íjabe ba§> 9?otigbud) oeríoren, erwiberte @and)o, worin

ber S3rief für Dulcinea war unb eine 2lnWeifung mit ber Unter=

fd)rift meinen £)errn, worin er feine Sftidjte beauftragte, mirbrei

(Sfeí oon ben öieren ober fünfen gu geben, bie im ©talle finb.

Unb íjierbei ergcifjíte er irjnen ben $eríuft feinen (brauen.

£)er Pfarrer tröftete iíjn; Wenn fein §err aufgefunben Würbe,

fo motte er benfeíben oeraníaffen, ben Auftrag Wieber in ®raft

gu fegen unb bie 2inweifung auf Rapier ausfertigen, Wie e$
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SSraud) unb ©etooíjnfjett fei; benn bie in ein 9coti¿bud) ein*

gefdjriebenen mürben nie angenommen nod) Berichtigt.

£)atmt gab ftdj ©ancljo getröftet unb jagte: Sßenn biefe3 fo

fei, mad)e ifym ber $eríuft be§ $riefe§ an Dulcinea roeiter nidjt

oiel Kummer, benn er mtffe if)n beinahe aitémenbig, unb fo

tonne man i£)n au§ bem ©ebädfjtniS nieberfd)reiben, mo unb

mann man motte.

9hm, bann fagt ifyn fjer, fpracr) ber barbier, fo motten mir

ii)n benn auffcfjreiben.

©andjo ^ßan^a í)ieít eine SBeiíe ftitt, fragte ftd) ben $opf,

um ben Sörief in fein @ebäd)tni§ ¿urüd¿ubringen, ftelite ficf)

balb auf einen gu$, baíb auf ben anbern, flaute ein paarmal

$u SSoben, ein paarmaí gen §immeí, unb nad)bem er fia) fcrjier

einen falben ginger abgenagt, mäfyrenb bie anbern in (Spannung

baftanben unb abwarteten, ba$ er iijnen ben ^örief Dorfage,

fprad) er nad) Sßerfmf} geraumer $eit: $ei($ott, §err ßi^entiat,

ber Xeufeí foll fjoien, tt>a§ id) oon bem Briefe nod) meijs, au&
genommen bafc er ju Anfang íautete: £>of)e, berftenbe ober

fürcrjteríid)e ^errin.

(§& mirb nicrjt berftenbe ober fürcfjteríicfje, fonbern f)en>

fctjenbe ober fürftltdje geijeifcen f)aben.

@an^ gemifj, oerfetrte ©anctjo. SDenn, menn id) mid) red)t

entftnne, i)ieJ3 e§ meiter: £)er 2Bunbgefd)lagene, ber am ©crjíafe

feinen Xetí feíbft nicrjt me£)r fjat, ber £>urd)bo£)rte füfct (£uer

(Knaben bie ¿panb, unbanfbare unb unbefannte unb i)öd)ft

geringgefd)ä|te §ulbfeíigfeit. Unb bann fagte er roa§ oom §eií

unb Itníjeií, ba§ er i£)r ^ufcfjide, unb fo lief e£ ba au§, bié e§

unten ijiefj: £)er (Surige bi§ in ben S£ob ber fRttter Oon ber

traurigen ©eftaít.

£)ie beiben Ratten mct)t geringen Vergnügen an bem guten

@ebäd)tni§ ©andjo ^ßan^ag unb lobten e§ gar feijr unb oer=

langten, er fotte i^nen ben $rief nocf; ¿meimaí oorfagen, bamit
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fie if)n ebenfalls au^menbig lernten, um ifjn jetnergeit nieber^

¿ufcfjreiben. (£r fagte ben 23rief nod) breimaí f)er, unb jebeémaí

braute er mieberum breitaufenb $erfef)rtí)eiten ¿utage. ¿pier^

auf er¿aí)íte er aud) bie (Mebniffe feines §errn; aber er fpract)

fein 2Sort üon bem ^Sippen, ba% er in biefer ©ájente au£ge=

ftanben, in bie er burdjaug rtict)t f)ineintt>olíte. 5Iud) er^ä^Ite er,

bafy fein ¿perr, menn er ifym bie gute 93otfc£)aft oon bem grau*

íein 3)uícinea bringe, bie er ifjm bringen folie, fid) auf ben 28eg

begeben muffe, um $aifer ober menigften3 Sftonard) ¿u roerben,

benn fo fjätten fie es? unter fia) auégemacíjt, unb ba$ §u raerben,

fei bei feiner perföniidjen Xapferfeit unb ber (Stärfe feinen

2írm§ ma£ fet)r 2eid)te£. Unb menn er e3 getoorben, moííe fein

§err ifjn Oerf)eiraten, benn afébann merbe er fd)on SBitmer fein,

unb ba$ fönne gar nid)t anberá fommen, unb ioerbe ifjm eine

^ofbame ber ^aiferin ¿um SBeibe geben, bie fyabt ¡mm (Srbe

ein reicfjeé, großes? ©tammgut auf bem geftlanb, unb ba feien

feine Snfuín ober Snfuíinen bahá, benn bie möge er gar nidjt

mefyr.

€>and)o fagte all biefeS mit foíd)er ©eíaffeníjeit, raobei er

fid) f)ier unb ba bie üftafe fd)neu§te, unb mit fo großer Einfalt,

baf} bie beiben auf§ neue in (Staunen gerieten, inbem fie er^

mögen, mié gemaítig ^)on Quijote«? Soweit fein muffe, ba fie

aud) ben SBerftanb biefeS armen Teufels nachgezogen fjabe. <Sie

moliten fid) nid)t bamit abmüben, ii)n au£ feinem Srrtum §u

reiben; benn ba biefer ©anchoé ©emiffen nirgenb$ befdjmere,

fjieíten fie e£ für beffer, ifjn barin gu íaffen, unb ifjnen feíbft

mürbe eé §u größerer ©rgö^iidjfeit gereidjen, feine Xorijeiten

an^uijören. (Somit fagten fie ifmt, er möge 31t ®ott um feinen

¿perrn ©ríjaítung beten, beim e<§ fei aüerbingS benfbar unb feijr

mögiidj, ba$ er eä im £aufe ber Qát ¿um $aifer bringe ober

bod) menigftenö 311m (Sr^bifcfjof ober einer anbern Stürbe oon

gleichem 9iang.
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darauf antwortete Sandro: SSerte sperren, roenn ba£®íüd

ba% 9iab ber SDinge fo breite, baft e§ meinem .'perrn in btn

(Sinn fäme, ntdjt ®aifer, fonbern (Srgbifdjof gu roerben, fo

möchte id) roiffen, roa§ bie fafjrenben (Er^bifcrjofe ifyren ©(^iíb^

fnappen gu^nmenben pflegen.

£)er Pfarrer jagte barauf: (Sie pflegen ifjnen eine ^pfrünbe

ofjtte ober mit (Seelforge §u beriefen ober einen ^üfterbienft,

ber üjnen bieí an feftem ©infommen trägt, auf$er ben 9?eben=

einfünften, bie man ebenfo r)oct) an¿ufd)fagen pflegt.

SDa^u ift erforberlid), entgegnete (Sancrjo, ba$ ber (Scfjiíb-

fnappe unverheiratet ift unb minbeften§ Derftetjt, bie Sfteffe §u

bienen, unb roenn e§ fo fommt, ad), id) Ungíüdíidjer bin t>er=

heiratet unb roeift nid)t einmal ben erften $ucr)ftaben öom 2lbc!

2Ba§ fo!T§ mit mir roerben, roenn meinen §errn bie Suft an=

roanbelt (Srgbifdjof §u roerben, unb rridfjt SMfer, roie e§ 23raud)

unb (Sitte ber faf)renben 9titter ift?

¿pabt barum feine «Sorge, greunb (Sandjo, fprad) ber $ar~

bier. 2öir rooílen gíeid) (Suren §errn bitten unb if)m ben 9kt

erteilen, ja e§ if)m gut @eroiffen3pfíid)t macfjen, ba$ er $aifer

unb nicrjt @rábifd)of roirb; benn ba$ roirb d)tn Oieí leidster falien,

ba er mef)r ein ftreitbarer aU ein ftubierter Wlann ift.

£)a§ fommt mir aud) fo bor, üerfettfe (Sancfjo, roieroof)! id)

fagen fann, bafy er ju aílem @efd)id fjat. 28a§ id) meinerfeit£

ju tun gebenfe, ift, unfern ¿perrgott ¿u bitten, er möge ifjn ha*

f)in íenfen, roo er bem §immel am beften bienen unb mir bie

meiften (Knaben erroeifen fann.

Sf)r rebet até ein gefcfjeiter Sftann, fprad) ber Pfarrer, unb

roerbet aU ein guter ßfjrift fjanbeln! 2Ba§ aber für jetjt ge^

fcfjefjen mufc, ift 5ínftaít §u treffen, roie man (Euren §errn oon

biefer unnützen Söuf^e frei rnadjen fann, ber er, roie S^ er^ä^it,

je|t obliegt. Unb um ¿u überlegen, roefd) ein SBerfafyren mir

babei einzuhalten fjaben, unb aud) um ba§ 9DÍittag§mafjí ein-
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¿unefjmen, too^u e§ nun $eit ift, toirb e§ am beften fein f)ier in

bie ©cfjenfe einzutreten.

©andjo fagte, fie ü)te3teií¿? möchten nur í)ineingeb,en, er aber

toürbe fie t)ier aujjen erwarten unb fpá'ter if)nen ben @runb

fagen, toes>£)aíb er ntcr)t fyineingefje unb e£ ü)tn nicrjt angemeffen

fdjeine f)inein3itgef)en; aber er bitte fie, tfjm tttotä gu effen f)er=

aufbringen, unb ¿toar ettr>a§ 2Barme$, unb fo aud) ©erfte

für Díofinante. ©ie gingen fjinein unb liefen ií)n brausen, unb

halb barauf bradjte if)m ber barbier ettr-a§ ¿um fflafyl.

hierauf überlegten ftcí) bie beiben grünbíid), roeldt) ein Wlxttd

fie antoenben tooííten, um ifjren 3toed §u erreichen. £>a geriet

ber Pfarrer auf einen ©ebanfen, ber gan¿ nad) bem ©efcf)made

£)on Quijote^ unb gugíeicf) iíjren $íbfid)ten työdjft bteníidt) er=

fcíjtert. ©§ fei ü)tn namíid) ber Einfall gefommen, fagte er bem

barbier, er toolíe fidj bie %rad)t eine3 fafjrenben grauletnS an^

legen, er aber foKe ©orge tragen, ftcí) fo gut tüte mogíicr) aí§

knappe §u tierfleiben; unb fo tooííten fie fid) ¿u SDon Cuijote

begeben. £)er Pfarrer toolíe oorgeben, er fei ein in Xrübfal

befangenen, r)tífefucl)enbe§ grauíein unb tooííe eine 3Sergürtfti=

gung Oon ü)m fyeifdjen, rt)eícr)e er aí§ ein mannhafter, faijrenber

Dritter ntcfjt umf)in fönne ü)r ¿u gemäßen; unb bie $ergünfti^

gung, bie fie öon ii)m ¿u f)eifd)en gebenfe, befteije barin, mit ifjr

§u gieíjen, toofjin fie if)n führen toerbe, um einer Itngebüfjr ah?

gufjeífen, bie if)r ein böfer bitter angetan. Unb ¿ugíeid) toolíe

fie it)rt anfielen, nicíjt ¿u öerlangen, ba$ fie ií)ren ©djíeter íjebe,

unb fie nimmer um it)re 93erl)aítntffe ¿u befragen, bté er ifyr

öon jenem bófen Witter if)r 9íecí)t öerfdjafft fjabe. (£r fei fidjer

überzeugt, fügte ber Pfarrer bei, $)on Quijote toerbe auf alíeé

eingeben, toaé fie unter foídjen Sßortoänben öon tí)m begehren

toerbe, unb auf biefe SBeife mürben fie ií)n öon bort fortbringen

unb nad) feinem £>orfe füíjren, too fie fudjen toürben, ob e£ für

feine fonberbare $errüdt£)eit ein Heilmittel gebe.
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XOit bct Pfarrer unb ber 25arbíer í|>r T)orí>aben ins YDerr* fetj=

ten, nebß anbern í£reígnifjen, roürbíg ín biefer großen <5efd>td>te

ec3<i^lt ju werben.

£)em barbier gefieí ber (Einfall be§ $ßfarrer§ nietjt übeí; er

fartb tt)rt oieímefjr fo oortreffíicf), baf3 fie tljn gíeicf) ¿ur 2íu§*

füfjrung brachten, (Sie erbaten ftcf) Don ber (Scfjenfmirtin einen

langen SBeiberrocf nnb ^opftüd^er , toofür fie if)r ben neuen

(£f)orrocf be£ $ßfarrer£ §um ^ßfanbe liefen. £)er ©arbier

machte ftei) einen SSart gureeijt au§ einem graubraunen ober

rötlicfjen garrenfcrjmanz, an toeícrjem ber Sßirt feinen Äamm
fteefen fjatte.

3)ie Sßirtin fragte fie, tooju fie bie (Sa^en fjaben tootlten.

£>er Pfarrer er§är)ite ifyr in furzen Porten £>on Duijote£ $er*

rücftfjeit; biefe Sßerfieibung fei ba§ SJftttel, xf)n aus? bem©ebirge

fortzubringen, too er fief) gegentoärtig aufhalte. SSirt unb 2Sir=

tin errieten fogíeicí), bafy ber derrítate berfelbe fein muffe nrie

ber ©aft mit bem ^aífamtranf, ber§err be3 gemixten (Sá)iíb=

fnappen. (Sie ergä^lten bem Pfarrer alíeé, ma§ ficr) in ifjrem

§aufe mit ifym zugetragen, ofjne ba§> ¿u oerfcf)toeigen , mag

(Sancfjo fo forgfältig oerfcfjnneg.

5íí§bann fíeibete bie 2öirtin ben Pfarrer bergeftaít um, ba$

man meß (Scf)önere§ auf ber 2Mt feilen fonnte. (Sie ¿og ifjm

einen mollenen $ocf an, gan¿ mit fjanbbreiten, au§ge¿acften

(Streifen oon fájtoargem (Samt umbogen, nebft einem Seibcrjen

oon grünem (Samt mit (Säumen öon meinem $ltla§ befe^t, roel=

d)e§, mie ber Sftocf, ofjne Steife! h11 ^önig 2£amba3 3eiten Ge-

macht mar. ©er Pfarrer litt nierjt, ba$ man i^m eine §aube

auffegte, fonbern er tat ein SD?üt$ci)en Oon geftepptem Sinnen

auf ben $opf, ba$ er für bie 9caci)t ¿um (Schlafen bei fief) trug.
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Um bie (Stirn legte er eine Söinbe t)on fd^tnarjem £aft, unb au3

einer anbern Söinbe mad)te er einen @d)leier, mit bem er fid£>

($eftcf)t unb $art bid)t bebecfte. (£r ftülpte feinen ¿put auf, ber

fo breit mar, ba¡3 er ifjm ¿um ©onnenfd)irm bienen fonnte, 30g

feinen Hantel über unb fetzte ftcf) nad) grauenart auf fein

Faultier; ber barbier auf ba£ feinige, mit feinem $art, ber

bi§ ¿um @ürteí í)erabf)ing, rjalb rot, t)al£) meift, ba er, tote gefagt,

au£ bem &á}\van% eine£ fd)edigen Ddjfen gemacht mar.

©ie nahmen 2lbfd)ieb oon allen, aucf) oon bem guten $)ing

9#aritorne§. £)ie öerfpraa) ifjnen, fie moííe, miemof)l eine ©ün=

berin, einen Dtofenfran^ bafür beten, bofe @ott ifjnen gute (Sr^

folge oerleilje bei einer fo fcfjmierigen unb fo ct)rtftlid)en @acf)e,

mié fie unternommen Ratten. $lber faum maren fie au3 ber

©cfjenfe fort, ba fam bem Pfarrer ba§> ^ebenfen, bak er übel

baran getan, fid) fo §u oerfleiben, meil ein foldjer 5luf§ug für

einen @eiftlid)en unfdjidlicf) fei, felbft menn für tt)n aud) nod)

fooiel baoon abginge. (£r fagte bieg bem ^Barbier unb bat if)n,

fte möchten iíjre 2ln¿üge miteinanber Oertaufdjen, benn eé fei

meit richtiger, bafe er ba§> fjilfefudjenbe gräulein oorftelle; er

feinerfeit§ molle ben knappen fpielen, unb bergeftalt merbe er

feiner Sßürbe meniger Oergeben. 3Senn ber barbier aber ba§>

nid)t luotle, fo fei er entfd)loffen nid)t meiter §u geijen, menn

aud) ben £)on Ouijote ber Xeufel ijolen follte.

SQíittíermeiíe fam Sandjo Éjer^u, unb alé er bie beiben in

foldjem 5luf§ug erblidte, fonnte er ba% Sadjen nidjt an fid)

fjalten. £>er 53arbier aber ging auf alle£ ein, ft>a3 ber Pfarrer

Verlangte, unb inbem fie bie Söerfleibung miteinanber oertaufd^

ten, beíeíjrte ber Pfarrer ben ©arbier, meld) $enef)men er ein*

¿uralten unb roeldje Sporte er bei £>on ¡Quijote anzubringen

ijabe, um iljn ¿u belegen ober uielmeljr iíjn ¿u ¿mingen, mit ii)tn

§u fommen unb ben £iebling3pía£ ¿u oeríaffen, ben er fiel) für

feine eitle 53u^übung erlefen fyatte.
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£>er 23arbier entgegnete, er toerbe, aud) oí)ne bafy er ifjm

Unterridjt gebe, bie <Saá)e auf£ befte beforgen. gür je£t aber

tollte er feine Xracfjt nod) nidjt anlegen, oté fie in $)on Qiri*

joteS üftäi)e toaren, nnb fo faltete er bie grauenfíeiber jufammen,

ber Pfarrer legte feinen S3art an, unb fie Verfolgten ifjren 2ßeg

unter ©ancijo ^ßan§a§ güijrung. tiefer ergaíjíte ifmen ber=

toeiíen, toas? ií)nen mit bem Srrfinnigen begegnet toar, ben fie

im (Gebirge angetroffen, Oerfctjtüieg jebod) ben gunb be§ Hantel-

fad§ unb feinen Snfjaíté, benn toietoof)! einfäitig, toar ber

S3urfct)e jtemlidj habgierig.

£)e§ anbern Xag3 !amen fie an ben Drt, too ©ancrjo bie

3*oeige aU 9fterí¿eid)en auégeftreut, um bie ©teile §u finben,

too er feinen ¿perra gelaffen fyattt. ©r erfannte ben Drt fogleicfj

unb fagte ifjnen, t)ter fei ber ßugang, unb f)ier fönnten fie fid)

benn aud) an¿ief)n, toenn ba§> toirfíid) für bie (Sríofung feinen

¿perrn nötig toäre. @ie Ratten iijm nämlid) ooríjer fcrjon gefagt,

auf biefen ifyren 5ín^ug unb biefe $erfíeibung fomme alle§ an,

toenn man feinen ¿perra Oon ber argen £eben£toeife abbringen

tooKe, bie er fid) ertoäfjlt íjabe. 5íud) Ratten fie ifjm bringenb

an§ §er§ gelegt, feinem ¿perra nid)t §u oerraten, toer fie feien;

unb toenn er u)n banad) frage (toie er if)it benn jebenfalfé fra=

gen toürbe), ob er £)ulcineen ben SSrief übergeben fyahe, fo foííte

er ja fagen, unb ba fie nidjt íefen unb fdjreiben fönne, fo f)abe

fie ií)m münbíid) geantwortet, bafy fie if)tn bei ©träfe ifjrer Un*

gnabe béfente, §u einer gufammenfunft mit ií)r gleid) auf ber

©teÜe aufzubrechen, toeií bie§ Oon f)ód)fter 2Bicr)tigfeit für if)tt

fei. £)enn f)ierburd) unb burd) bagjenige, toaá fie if)m §u fagen

gebähten, f)ieíten fie e§ für fidjer, if)n einer befferen ßeben§=

toeife ioieber ^ugufüíjren unb h)n ¿u Oermögen, ba$ er fid) fo*

gíeid) auf ben 3Beg begebe, um ^aifer ober Stftonarcr) $u toerben.

£)af$ er aber (£r¿bifd)of toerben folíte, ba$ fei nicrjt gu be*

fürdjten.
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5ílíe3 bie§ fjörte Sandjo aufmerffam an unb prägte es> fid)

feft in£ ©ebacrjtnté, banfte ifmen aud) gar fefjr für tíjre 5lbfiá)t

feinem ¿perrn anzuraten, Síaifer unb nicr)t (5r¿bifd)of §u roerben,

benn er fei ber Überzeugung, ba$ bie £aifer tueit meí)r al3 bie

fafjrenben ©rgbifcíjofe imftanbe feien, ifjren Scfjiíbfnappen ©na=

ben ¿u erroeifen. 5íucr) fagte er ifjnen, e3 mürbe gut fein, roenn

er oorauéginge, £)on Quijote auf¿ufud)en unb ii)m bie Antmort

feiner (Gebieterin mitzuteilen, unb biefelbe mürbe fcf)on f)in=

reicfjenb fein, ifjn ¿um Sßeriaffen feinen je^igen Aufenthalte ¿u

bewegen, ofme bafc fie fid) in fo oieí Sftüfyfal einliefen.

(&and)0$ $orfd)íag gefiel ifjnen mof)i, unb fo entfdjioffen

fie ficf) ab^uroarten, big er mit ber 9?acrjricf)t oom Auffinben

feinen §errn gu ifjnen ¿urüdfomme.

Sancrjo ritt in jene Sd)íud)ten be§ ®ebirg§ hinein unb lieft

bie beiben in einer berfeiben ¿urüd, bie ein fanfte§ SBädjlem

burdjfíoft, über meícr)e3 niebre geífen unb etíidje umfjerftefjenbe

Säume einen angenehmen unb frtfct)en (Schatten oerbreiteten.

2)ie §i^e unb ber Xag, an meinem fie bort anlangten, mar

eben raie im 9J?onat Auguft, mo in jenen (Gegenben ber Sonnen*

branb äufterft f)eftig §u fein pfíegt; bie Stunbe mar bie britte

beé üftadjmittagé. 2ííle3 ba$ mad)te ba$ $iä^d)en um fo an*

genehmer, fo ba$ es? fie einíub, bort bie S^ücffunft Sandjoä §u

ermarten. So taten fie benn ana).

SBäijrenb fie nun bort gerufjfam unb im Schatten bertoetl*

ten, brang in ii)r Cf)r eine Stimme, bie, oíjne bafj ber £on
eine£ Snftrumenté fie begleitete, füfj unb föftlid) Hang, dar-

über erftaunten fie ntdjt menig, ba e£ fie bebünfte, bie§ fei fein

Ort, mo fid) jemanb finben tonnte, ber fo treffüd) fange. £)enn

raenn man and) ¿u rühmen pfiegt, e£ feien in ben 3Bä(bern unb

geibern Schäfer mit oor^üglidjer Stimme anzutreffen, fo finb

bieé ef)er Übertreibungen oon £)id)tern a(3 maíjre Xatfadjen.

3f)r (Srftaunen ttmdjé, até fie bemerken, roa£ fie fingen íjórten,
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feien $erfe, nidjt tüte uon bäurifdjen §irten, fonbern hrie t>on

geiftuolíen ^ßerfonen uon fyodjgebiíbetem (Staube. 3n biefer

Überzeugung beftärfte fie ber Snfyaít ber $erfe, bie foígenbei>

mafjen lauteten:

3Ba§ läftt miá) in ©ram oergeíjen?

$Berftí)maí)en.

2öa3 nteíjrt meiner ©orgen 28ud)t?

Gsiferfucfjt.

2Ba§ erfcíjroert mein f)erbe§ Seiben?

©cfjeiben.

Unb fo miít micí) Hoffnung meiben,

Unb fein SíettungSport ftefjt offen,

2)a mir morben aU mein ¿goffen

©iferfudjt, 33erfd)mäi)en, ©Reiben.

38a§ madjt mir bo§ 2)afein trübe?

S)ie Siebe.

9Sa3 brängt jebeS £eií jurüd?

2)a§ ©lüd.

3Ber íjat mir bie£ Setb gebracht?

§tmmefé äftadjt.

Unb fo mirb be3 £obe3 Stfadjt,

$ürd)t' idj mof)l, mid) baíb erfaffen,

2)a öereint ftnb, mid) §u fjaffen,

Siebe, ©lud unb ¿pimmefé SJiadjt.

28er geminnt ber Siebe ©ut?

SBanfeímut.

2Ber í>eiít einften§ meine -Kot?

Ser %ob.

SSer mad)t baíb oon ©d)mer§ mid) frei?

SRaferei.

Unb fo fömmf3 nur £oren bei,

Teilung fönne je gelingen,

2öo allein fann Rettung bringen

SSanfelmut, £ob, Siaferei.
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©ie Stunbe unb 8af)re§$ett, bie (Sinfamfeit be§ Orte£, bie

(Stimme unb @efcí)idíicí)feit beá Sängern, aHe§ ertuedte in ben

beiben §örern Staunen unb Vergnügen, Sie oerí)ieíten fia)

rufjig, in ©rmartung nocí) meljr ¿u tjören; ba jebod) ba§> <SttH=

fcfjtoeigen nod) eine 28eiíe bauerte, befcrjíoffen fie ben Ort ^u

oeríaffen, um ben ®ünftier auf¿ufud)en, ber mit fo trefflicher

(Stimme fang. 2lber gerabe mié fie bie§ auéfüívren tuoííten, üer^

anlaste fie bie nämiidje Stimme fia) nidjt ¿u rühren, benn fie

brang auf£ neue ¿u tfjren Ofjren unb fang foígenbeé Sonett:

D íjeifge $reunbjcfjaft, bie auf teilten ©entringen,

2)iett)eil bein ©djeinbiíb nur un£ blieb Ijienieben,

gum fefgen (£i)or, beut ¿pimmeféíjeil befcf)ieben,

©mporgeeüt, beut ©taub biá) gu entringen!

SSon borten läfet bu Äunbe §u un3 bringen

SBon beut, h>a§ uñé üerfjüttt ijl, 9ied)t unb ^rieben,

Sßon traijrer Xugenb, bie un§ iängft gemieben,

SBon ¿peudjeltaten, bie Sßerberben bringen.

SBerlafj ben ípimmeí ober unterjage,

£) greunb)d)aft, ba$ fiefj £rug in btcf) üerfíeibe,

SSor bem fein rebíicfj ©treben fann befteíjen.

(Sríaubft bu'3, bafj er beine 2fta§fe trage,

©o toirb bie SBeít, öon gtoietracfjt, ¿pafj unb -tteibe

©rfüíít, im alten (£f)aoé batb öergeijen.

©er ©efang fdjíofc mit einem tiefen Seufzer, unb bie beiben

blieben abermals in aufmerffamer ©rmartung, ob etma nocí)

meí)r gefangen mürbe. 5íber aí$ fie fafjen, baß bie ßiebertöne

fid) in Sd)íud)¿en unb fd)mergíid)e§ Sd)¿en oermanbeít fjatten,

befdjíoffen fie nadjjuforfcfjen, mer ber Unglütfítdje fei, beffen

Stimme fo fd)ón, rote fein Sammern fdjmer^uoll mar. Sie

loaren nid)t toett gegangen, ba erbticften fie beim Umbiegen um
eine geífenede einen Süngíing, oon ©eftaít unb 9íu£feí)en gan¿

mié Sancho ^an^a e3 gefdjübert fyatte, ate er ii)iicn bie ®e«

II 2
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fdn'crjte (£arbenio§ er^aíjíte. 2lber aí£ biefer ifyrer anftdjtig

mürbe, blieb er, anftatt tüte fonft ¿ufammengufdjrecfen, rufjig

ft|en, ben Síopf auf bie ©ruft gebogen, mie einer, ber in Sftacr^

benfen berfunfen ift, oíjne bafy er bie 5íugen auffdjíug, um ftd)

um§ufef)n, außer ba§ erfte 9#aí, mie fte fo unvermutet auf U)n

gufamen. £)er Pfarrer, ber ein berebter 9ftann mar, näherte

ftcf) ifmt, aí§ bereite mit feinem Ungíücf vertraut (ba er tf)n an

ben Sfterímalen erfannt fyatte), unb mit furzen, aber f)öd)ft

berftänbigen ÜBorten hat er üjn unb rebete ii)m ju, er möge

biefeS eíenbe Se6en aufgeben, bamit er e§ í)ier nid)t gar einbüße,

ma§ boa) bon aííem Ungíücf ba$ größte märe.

(£arbenio mar je|t gerabe bei bolíem $erftanb, frei bon

jenem 2öutanfall, ber um fo oft außer SSeftnnung brachte; unb

ai§ er fie baf)er in einer bei ben Seuten, bie in feiner (Sinöbe

Oerfehrten, fo ungebräuchlichen Xradjt erbüdte, fo mar eé na^

türíid), bafi er einigermaßen in $ermunberung geriet; §umal

fte über feine $eri)ältmffe alz mie über eine aHbefannte ©acije

fprägen, \va% er au§ ben ^Sorten be§ $ßfarrer§ beutttct) er^

fefjen fonnte. ©onad) antmortete er foigenbermaßen : 2$of)í

fet)e id), geehrte Ferren, mer ifjr aud) fein möget, ba$ ber §im*

meí, ber ftet£ ©orge trägt, ben ($uten, unb oftmafé ana) ben

$öfen §u Reifen, mir, of)ne ba§ id) e§ berbiene, an biefe Vom

gemeinen $erfef)r ber SDfonfcfjen fo entfernten, fo abgelegenen

©tattert ebíe ÜJJcanner fenbet, bie mir mit einbringlidjen unb

mannid^fadjen SBernunftgrünben bor klugen ftellen, mie unber=

nünftig e§ bon mir ift, ein fold)e§ fíeben gu führen, unb bie ftdj

bemühen, mid) au§ bemfeíben ¿u eriöfen unb auf einen beffern

SSeg ¿u bringen. 2lber ba fte nid)t miffen, baß id) nur ¿u gut

meiß, baß id), bon biefem ßeibe befreit, fofort in ein anbre§,

größeren fallen muß, fo merben fie mid) bieííeid)t für einen

Wlann bon fd)road)en ®eifte§fräften, ober ma§ nod) fcfjíimmer,

für ein gan^ bernunftíofeé SSefen galten muffen. Unb e3 märe
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fein 2öunber, Wenn e§ fo träte; benn mir flimmert e§ im S5e=

Wufstfein burd), baf3 bk ©etoolt, weldje bie $orfteííung meiner

ungíücfücíjen ©cfjidfaíe auf micí) übt, fo mein ganseé Snnere

erfaßt unb fooiel ¿u meinem $erberben Dermag, ba$ id) mand)=

mal wiberftanb£lo£ ¿u (Stein erftarre unb alle menfdjíicrje (Smp-

finbung, alle $enntni§ meiner feíbft oeríiere. 3)af$ bem fo ift,

ba$ fefye id) erft ein, wenn bie ßeute mir er§äi)Ien unb mir

SD^erfgeictjen bauon geben, \va§> idj getan fyábe, foíange ber fcf)recf=

íidje SSutanfaíí mid) bet)errfcr)t. £)ann bleibt mir Weiter nidjtS

übrig aU bergebíicrj §u jammern unb ^wedioä mein ©djidfaí §u

Derfíud)en unb §ur (Sntfcrjuíbigung meinen 2ßai)nftnn3 jebem,

ber mid) fjören wiíl, beffen Urfadje ¿u er^aíjíen. £)enn wenn

bie Sßerftänbigen bie Urfacrje f)ören, werben fie über bie 3Sir-

fung ni(f)t erftaunt fein, unb wenn fie mir fein ¿peiímittel wiffen,

werben fte mir Wenigftené mcfjt bie @d)uíb geben, unb tfjr 3orn

über meine WuSfcrjreitungen wirb ftd) in 23etrübni3 ob meinen

Ungíüdá umWanbeín. Unb ift es> nun ber gaE, ba$ if)r sperren

mit berfelben 2lbftd)t fommt wie anbere fdjon gefommen, fo

bitte id) eud), ei)' if)r mit euren oerftänbigen SBorftellungeu fort*

faf)rt, íafjt eucfj bie ©efdjtdjte meiner Seiben er¿af)íen, bie nid)t

¿u gallen ftnb; oielleidjt, wenn if)r fte gehört, Werbet iijr eud) bie

SO^üije fparen für ein Ungíüd Xroft fpenben ¿u Wollen, ba§>

jebem Xrofte unzugänglich ift.

SDte beiben, bie gar nid)t§ anbre3 wünfcfjten alé au§ feinem

eignen 99?unbe bie llrfad)e feinen ungíücfíidjen 3uftönb§ ¿u er-

fahren, baten if)n um Mitteilung berfeíben, wobei fte ftd) er^

boten, ¿u feiner Reifung ober Xröftung ntcr)t§ anbre§ ¿u tun,

al$ Waö er feíbft oeríangen würbe. Unb barauf fjin begann ber

arme SOÍann feine jammervolle ®efd)id)te faft mit benfeíben

Porten unb Umftänben, wie er fte £)on Ouijote unb bem

3iegent)irten wenige Xage oorfjer er§aí)ít fyatte, afé au3 Sttlajs

be£ 9)Zeifter3 Gíifabat uub ber ßjewiffenijaftigfeit S)on QuijoteS
o*
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in 5íufred)tí)altung ber 28ürbe be§ 3íittertum§ , bie (Sr¿aÉ)lung

unbeenbet blieb , tote unfre ®efd)id)te e§ fdjon berichtet í)at.

Se^t aber roollte e§ ba$ gute ®lüd, bafc fein SßutartfaU länger

ausblieb unb ü)m Oergönnte, bie (Srgaíjíung §u (Snbe ju führen.

Unb afé er fo bi§ ¿u bem Umftanb mit bem Briefe tarn, ben

£)on gernanbo im 35ud)e üom Símabfé t)on (Pallien gefunben

íjatte, ertoäfjnte er, bafc er benfelben Oollftänbig im ®ebad)tnié

f)abe, unb ba$ er foígenbermaften íautete:

ßufcinba an Sarbenio.

„Seben S£ag entbecfe id) in (Sud) ^or^üge, bie mid) Oer*

pfíidjten unb fingen (Sud) f)ö£)er §u ad)ten. SBollt Sfjr alfo

Oon biefer ©duilb, in ber id) gegen (Sudj ftefje, micf) befreien,

ofme (¿sudj mit meiner (£§re be^aíjlt §u mad)en, fo !önnt 3f)r

bie§ fef)r íeidjt betoeríftelligen. 5d) ^aBe einen $ater, ber (Sud)

fennt unb mid) bou ¿perlen Hebt; er toirb, ofjne meinen 2öünfd)en

¿Jtoang an^utun, jene Sßünfdje erfüllen, bie Sfyr üon $ltd)t§>

toegen f)egen müfct, toenn S£)r mid) nnrflid) fo fjodjfdjä|3t, toie

3>f)r e£ fagt unb toie id) e§ glaube."

S)urd) biefe§ $riefd)en toarb id) betoogen um fíufcinba3

§anb anhalten. £)ie£ S3riefct)en toar e§, ba$ fíufcinba in

SDon gernanbog 5íugen al§ eine ber geiftooííften unb fíügften

©amen tíjrer Qeit erfd)einen íie%; bie3 S5riefcr)en ertoedte in

feinem §er§en ben Sßunjd) mid) pgrunbe §u richten, beoor

ber SBunfd) meinen ¿periné ¿ur (Srfülíung fommen fönnte. Sd)

er§aí)íte ©on gernanbo, moran Sufcinbaá $ater 2ínftanb nefjme:

er ertoarte namíid), bafj mein $ater feíbft bei ií)m um fíufcinba

anhalte, toas? id) t£)m nid)t mitzuteilen toagte, toeií icfj fürdjtete,

er toerbe barauf nid)t eingeí)n, unb ¿toar nid)t ettoa béfalo,

toeií ifym Sufcinbaé ©tanb, $ortrefflid)feit, S£ugenb unb (Sct)ön*

f)eit nid)t genügenb befannt toäre unb er nid)t toüfjte, ba$ fie

í)inreid)enbe (Sigenfctjaften befi^e, um jebe§ anbre ®efcf)íe(í)t
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(Spaniens? §u abeín; fonbern toctl id) feinen ülöunfcf) fannte, xá)

möchte mid) nidjt fo rafcf) oermäf)ien, bamit man erft erfahre,

mag SRicarbo mit mir oorfjabe. $ur¿, id) fagte ifjm, id) fönne

e£ nicfjt auf mid) nehmen, meinem SSater bie Mitteilung gu

machen, fomofjí um biefer (Sd)nñerigfeit miHen aí§ aud) gar

mancher anbern nod), bie mid) mutíoé machten, ofjne bafc id) fie

§u bekämen trúfete— nur mar id) überzeugt, e3 merbe ma3 id)

münfdje, niemals in (Erfüllung gefjn. 5Iuf all biefe§ entgegnete

mir £)on gemanbo, er felbft übernehme e§, mit meinem $ater

§u fprecien unb ü)n §u Vermögen, ba$ er mit bem $ater ßuf*

cinba§ rebe.

¿pa bu 9#ariu§, bu nad) jeber 5írt bou (Srfoíg begierig! £)u

graufamer (Satilina! rud)íofer (Sulla! tüdifd)er ©aneíon! oer-

räterifctjer 33etítbo! rad)füd)tiger @raf Suíian! f)abfüd)tiger

SubaS! $erräterifd)er, graufamer, rad)füd)tiger, betrügerifd)er

Sftenfd), toeíd) fd)(immen SDienft ijatte er bir ertoiefen, ber 2irme,

ber mit foícfjer Unbefangenheit bir bie @ef)eimniffe unb greuben

feinen £)er¿en3 anvertraute? 28eíd)e 23eíeibigung t)abe xá) bir

zugefügt? 2Md)e 28orte f)abe id) bir gefagt, ober meícfje $iaU

fdjiäge bir gegeben, bie nid)t ftet3 barauf abgezielt Ratten, beine

(5t)re, beinen Vorteil ¿u marren? 2íber morüber fíage xá), id)

llnfeíiger! ba e§ bod) gemife ift: menn bie SDftfegefdjide djre

(Strömung ron ben (Sternen au§ entquellen íaffen, fo ift feine

anbre £raft, ba fie au3 ber §öi)e nad) unten fommen unb mit

SBut unb ®emaít ^ernieberftürgen— fo ift feine anbre $raft auf

(Srben, bie Ü)nen miberftreben, fein menfd)Iid)e§ 23emüf)en, ba§>

ifjnen oorbeugen fönnte. 2£er fonnte benfen, ba$ gernanbo,

ein (íbeímann non foídjem 9iang, oerftänbig, mir burd) meine

SDienfte oerpfiidjtet, mädjtig genug, um alles? ¿u erreidjen, was?

feine £iebe¿?n)ünfd)e erftreben mochten, roo aud) immer fie ifjr

3ieí fud)ten, ba$ biefer Mann banad) brannte, mir (tuie man

5U fagen pfiegt) mein einziges? (Sdjäffein ju rauben, baft id) nod)
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nicf)t einmal mein eigen nannte! £)ocf) e§ mögen biefe $etracf)=

tungen aí§ ¿mecffog unb unnüt} betfeite bleiben, unb íaffet un§

ben abgeriffenen gaben meiner unfeíigen ©efcf)icf)te mieber an*

fnüpfen.

8cf) jage aífo, baf} £)on gemanbo, toetí tfjm meine @egen*

mart §ur $íuéfüf)rung feines? faífcfjen, fcíjíedjten $orf)aben£ f)in=

beríicf) fdn'en, micf) gu feinem altern trüber $u fdn'cfen befcfjíofe,

nnter bem $orraanb, oon üjm ©eíb ¿ur S3e§aí)íung öon fecfj§

Sßferben $u oeríangen. SDiefe íjatte er abficfjtíicf) unb íebigíicf)

¿u bem gtoecfe, micf) gu entfernen, um feinen tücftfdjen $ßfan

beffer au$füf)ren §u fönnen, an bem namíicf)en Slage gefauft,

mo er ftcf) erbot mit meinem SSater $u fprecfjen, unb be$f)afb

tooUte er, icf) folie fort, ba% ©eíb §u f)oíen. konnte icf) einen

folgen Verrat oorau£fef)en? 2Bar e§ etma möglich ií)n nur ¿u

afjnen? ©emifj mct)t; oieímefyr erbot icf) micf) fet)r gern, auf ber

©teile abgreifen, fo oergnügt mar icf) über ben guten £auf.

¿Diefelbe Sftadjt fyracf) icf) fíufcinba, ergftíjíte i^r, ma§ icf) mit

£>on gernanbo oerabrebet fjatte, unb fagte üjr, fie möchte feft

barauf bauen, bafj unfre rebíicfjen, gerechten SSünfcfje in (Srfüí*

íung gefjen mürben, ©ie bat micf), ob gernanboé $erräterei fo

af)nung§ío§ mié icf), tcí) möchte auf baíbige9tücffe^rbebacf)tfein;

benn fie gíaubte, bie Krönung unfrer 2Bünfcf)e mürbe ftcf) nur

fo fange üer^ögern, aí§ mein SBater gögern mürbe mit bem

irrigen ju reben. %á) meifc nicf)t, tote e<§ gefcfjaf): if)re klugen

füllten ftcf) mit SEränen, afé fte biefe SBorte gefproben, bie

3M)Ie mar ifjr mie gugefcfjnürt, fo bafj fte oon bem liefen, raa§

fte, mie micf) bebünfte, mir nocf) fagen moEte, nicfjt ba$ ©e=

ringfte herausbringen fonute. 3cf) mar gang betroffen über

biefen mir gang neuen, nocf) nie bei if)r erfebten 5Infaff. ¿Denn

bisher fjatten mir fteté, menn un§ ba% gute ©lücf unb mein

eifrigen $emüf)en bie (Megenf)eit oerfRaffte, unS Reiter unb

roof)fgemut unterhalten, ofjne jemals tränen, ©eufger, (Stfer*
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fucfjt, 2írgtooí)n ober 33eforgni3 in unfer d5efpräd^ §u mifcrjen.

üftie tat icf) etroaé anbreé, até baft id) mein ®íüd prieS, ba£ mir

fie ¿ur ©eíiebten gegeben. 3d) íjob ií)re (Scfjö nfjeit in ben £)immeí,

id) beftaunte ifjre íjoíjen $or§üge unb if)ren ®eift; fie gab mir

aße£ mit 3infe¿%infen ¿urüd, unb lobte, roaé if)r, als bem liebe=

ooKen 3ftäbcf)en, an mir be§ öobee roürbig fd)ien. Dabei er*

5ät)lten mir uns? fjunberttaufenb SHnbereien unb ©efd)id)ten oon

unfern 9?ad)bara unb 25efannten, unb ba§> ¿pödjfte, mofyin

meine ®üf)nf)eit ftd) oerftieg, mar, ba§ id) faft mit (bemalt eine

iijrer fdjó'nen meinen £)änbe ergriff unb fie an meine Sippen

brüdte, fo oiel bie @nge be§ niebrigen genftergitterä, ba3 uns?

trennte, e§ §u£ie§. 5lber in ber 9lad)t, bie bem trüben S£ag

metner 2lbreife bor^erging, meinte fie, äd^te, feufgte unb ent=

fernte ftd) bann unb lieft mid) in ©ermirrung unb SSeftür^ung

gurüd, gan^ entfe|t über bie nie erlebten, fo traurigen ßeicrjen

oon 5íngft unb ©djmerj, bie id) an ßufcinba bemerft íjatte.

Um jebod) meine Hoffnungen ntcf)t feíbft ¿u ¿erftören, fdjrteb

id) aííeé ber @emait if)rer Siebe ¿u unb bem (Sdjmerge, ben bie

Trennung in allen maí)rf)aft íiebenben «"perlen erregt.

üftiebergefdjíagen unb in tiefen ©ebanfen reifte td) enblid)

ah. 9ftein $Qtx% mar ooller $íf)nungen unb argmöfjnifdjer 33e=

forgniffe, ofjne §u miffen, roa3 e§ argraöfjnte unb ma£ es? aijnte.

Dag maren fiare Qeictjen, bie mir ba% traurige €>d)tdfal unb

Unfjeil oorbeuteten, ba$ meiner ijarrte. 3>d) langte an bem Orte

an, roofjtn td) gefanbt mar. Sd) übergab bem ©ruber Don ger*

nanbo§ bie Briefe, mürbe beften§ aufgenommen, aber feine§roeg§

beftené abgefertigt, benn er befaíjí mir ¿u meinem großen £eü>

mefen, ad)t Xage lang ¿u märten, unb ¿mar an einem Ort, roo

\d) feinem 33ater nicfjt ¿u ($eftd)t fäme, ba fein ©ruber iíjm ge-

fdjrteben, eine gemtffe (Summe (Mbe3 if)tn oijne beffen ©or*

miffen ¿u fdjtden. 2ítí btefeé mar eine (Srftnbung be3 faífdjen

Don gernanbo; benn cá fehlte feinem ©ruber feine£roeg3 an
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(Mb, um mid) auf ber ©teile abzufertigen. (5§ toar bcré eiu

Auftrag uub ©efefjf berart, bafe eg mid) brängte, ifjrn nid)t gu

gefjordjen. £)enn e£ fcfjien mir unmöglid), fo oieíe 'Xage fern

t>on ßufcinba ba§ £eben gu ertragen, gumaí id) fie in bem trü*

Ben ($emüt3¿uftanb oeríaffen, oon bem iá) eud) berietet fjabe.

2lber tro^bem geI)ord)te iá) aU ein treuer Wiener, obfd)on iá)

roof)l einfaf), e§ gejcí)er)e auf Soften meiner 28of)ífaf)rt.

2íber am oierten Xage meinen ^Cufentr)aíte§ fam ein 9ttann,

mid) aufgufucfjen, unb bradjte mir einen ©rief, an beffen 5íuf=

fcfjrift iá) erfannte, er fei oon Sufctnba, ba fte bereu §anbfct)rift

geigte. $d) öffnete if)n mit $ingft unb ©djreden, ba iá) mir

roof)I backte, nur eine í)oá)tt)icí)tige ©acrje fönne fie öeranlafet

Ijaben, mir gu fcrjreiben, roa§ fte fo feiten tat, roenn iá) am
nämlidjen Drte mit ií)i mar. (£f)e iá) ben ©rief Ia§, fragte iá)

ben 9#ann, roer if)tn benfeíben übergeben fyahe, unb mié lange

er unterroeg§ geroefen. (Sr antroortete mir, aí§ er gufällig um bk
9ftittag§ftunbe burcr) eine (Strafe ber &tabt gegangen, t)ábt if)n

eine feíjr fd)öne £)ame au§ bem genfter angerufen, bie 5tugen

ooller tränen, unb fjabe ií)m in großer §aft gefagt: ©uter

greunb, roenn Sí)r, mag (Suer 5íu£fef)en geigt, ein (Síjrift feib,

fo bitte iá) (Sud) um @otte3roiIlen, gíeid), ja gíeid) biefen ©rief

nad) bem Ort unb §u bem Spanne ¿u bringen, mié in ber 5íuf=

fdjrift angegeben, ©eibe£ ift genugfam befannt, unb Sfyr roerbet

bamit unfrem §errgott ein roofjígefá'ííigeé 2öerf oerrid)ten. Unb

bamit e§ (Sud) nicfjt an ben nötigen Mitteln fefyíe, e£ oerricrjten

gu fönnen, neíjmt, roa$ in biefem Xüdjíein ift. Unb mit biefen

Corten roarf fie mir ein ^afcfjentud) burd)3 genfter §u, roorin

íjunbert Pealen unb ber goíbene D^ing, ben iá) t)ter trage, ein-

gebunben maren, nebft bem ©riefe, ben id) (Sud) gegeben. Unb

auf ber ©teEe, oí)ne meine 2Introort abguroarten, entfernte fie

fid) oom genfter, faí) aber nocí) oorfjer, mié iá) ben ©rief unb

ba% %uá) naí)tn unb iíjr mit 3^id)en bemerfíid) mad)te, bafj iá)
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ifjren Auftrag ausrichten mürbe. Unb ba iá) mid) fonad) für

bie Sftüfje be§ Überbringend an (Sud) fo reicí)íid) begabt fanb

unb au$ ber 5íuffdjrift erfaf), bafj ber 33rief für (Sud) beftimmt

mar — benn, Señor, id) fenne (Sud) gan$ gut — unb ba iá)

burd) bie tränen ber fdjönen $)ame mid) ba¿u betpfiidjtet

füllte, fo befd)íof$ iá), mid) auf feinen dritten §u oeríäffen,

fonbern felbft §u reifen, um (Sud) ben 23rief §u überbringen,

unb in fed)¿efm Stunben, fo lang ift e£ íjer, ba$ fie mir if)n

anüertraute, íjabe iá) ben SSeg gurüdgelegt, meiner, tüte (Suci)

befannt, ad)t¿ef)n SEMIen beträgt.

Sßä^renb biefer baníbare Söriefbote öon neuer Sírt mit mir

farad), íjing id) an feinen ^Sorten, unb bie SBeine gitterten mir

fo fefjr, bafy iá) mid) faum aufredet galten fonnte. £)ann öffnete

iá) ben $rief unb fai), bafj er foígenben 3>nf)aít§ mar: „£)a§

SBort, ba$ (Sud) &on gernanbo gab, mit (Surem $ater gu reben,

bamit er mit bem meinigen rebe, f)at er mef)r ¿u feiner eignen

Söefriebigung al§ ¿u (Surem grommen erfüllt. SBiffet, (Señor,

ba$ er mid) §ur @emaí)íin begehrt f)at, unb mein Sßater, Oer-

leitet burd) fo t>iele§, ma3 nad) feiner Meinung 3)on gernanbo

oor (Sud) ooraué fyat, ift auf beffen 2öünfd)e fo bereitmiHig ein*

gegangen, ba$ oon jefct in groet Xagen bie $ermäf)iung ftatt-

finben folí, unb ¿mar gang im geheimen unb unter un£, fo ba$

nur ber §immel unb einige Seute oom §aufe 3eu9en Hn

folien. Sn meldjer Sage id) mid) beftnbe, mögt Sfyr Sud) benfen.

Db e3 (Sud) erforberíid) erfd)eint §u fommen, ba§ möget Sfyr

ertragen, unb ob iá) (Sud) maf)ri)aft liebe ober nid)t, mirb ber

Verfolg ber Sadje Sud) gu erfennen geben. Söolle ©Ott, baJ3

biefer Q3rief in (Sure §änbc gelange, beoor meine §anb gegmungen

mirb, fid) in bie beS 2ftanne§ ¿u legen, ber bieXreue, bie er ge-

lobt, fo fd)íed)t gu galten meift."

£a£ mar im mefentíid)en, ma§ ber 53rief enthielt unb ma3

mid) beftimmte, mid) auf ber Stelle auf ben 3Beg gu begeben,
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ofjne eine roeitere 2íntroort ober ©eíb ab¿utoarten. ©enn fiar

erfannte id) jei3t, baJ3 nictjt um ^ßferbe, fonbern um ba§> Qid

feiner 3öünfcr)e ¿u erlaufen, £)on gemanbo fia) beloogen fanb,

mid) §u feinem Vorüber p fd)iden. ©er grimmige ¿paft, ben id)

nun gegen ©on gernanbo faftte unb ¿ugíeid) bie gurd)t, ba§

geliebte Sßfanb §u oerlieren, ba3 id) mir mit fo m'eíen Sauren

ber ©efjnfudjt unb ^míbigung gewonnen, berlief) mir $ogeí*

fd)ft)ingen. 28ie im ginge gelangte id) be§ anbern SEage§ in

meine ¿peimat, gerabe $ur rechten Qát, um öufcinba fpred)en

gu fönnen. 3d) lam im geheimen in ben Drt unb lieft mein

Faultier im ¿paufe be§ brauen 9ftanne§, ber mir ben Sörief ge=

bradjt; unb ba% ©lud Heft e§ mid) je^t fo gut treffen, ba
1

^

id) Sufcinba an jenem genftergitter fanb, bem 3eu9en unfrer

Siebe. 5Iuf ber ©teile erfannte mid) ßufcinba, unb id) erfannte

fie; aber nicrjt fo, raie fie mid) f)ätte erfennen foEen, nid)tfo, roie

id) fie i)ätte erfennen folien. $Iber roer auf (£rben fönnte fiel)

rühmen, ba§> unflare ©enfen unb bie oeränberlidje Saune eine§

SBeibeö ergrünbet unb oerftanben ju f)aben? @eroift niemanb.

5IIfo roeiter. ©oroie ßufcinba mid) erbíidte, fprad) fie: (£ar~

benio, icf) bin ¿ur ¿pod^eit angezogen, fd)on erwarten mief) im

©aale ©on gernanbo, ber Verräter, unb mein $ater, bergab-

füdjtige, nebft anbern 3eu9ert> °*e e
í)
er 8eu9en meinen %obt§>

alz meiner Sßermäfylung fein folien, gaffe bid), mein greunb,

unb fudje bei biefer Dpferung zugegen §u fein, unb fann id) fie

nid)t burd) meine Sßorte abtoenben, fo trage id) einen ©oíd) oer*

borgen bei mir, ber bie entfdjloffenfte ®eroalt oon mir fern^u-

galten oermag, unb fo roirb benn ba§> (£nbe meinen ßebena §u*

gleicf) ber Anfang beiner roafjren Kenntnis? oon meiner Siebe fein.

Sd) antwortete ii)r in S3eftür§ung unb £mft, ooller SSeforg*

ni§, e3 roerbe mir ¿urHntroort nidjtQeit genug bleiben: SOiögen

beine Staten, o beliebte, beine 2$orte roaf)r machen; unb trägft

bu einen ©oíd) bei bir, auf baft man bid) ad)ten lerne, fo trage
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iá} f)ier ein ©cfjtoert, um bid) bamit gu Oerteibigen ober mid) ¿u

töten, toenn uñé baé ©cfjidfaí feinbíid) bleibt.

Sd) glaube nidjt, ba$ fie meine Sßorte aííe Oernef)men fonnte,

benn id) merfte, baf$ fie eilig abgerufen tourbe, toeil ber Bräu-

tigam toártele. Se(3t bracf) bie dladjt meinen (Síenbé an, bie

©onne meiner greuben ging unter, meine 5íugen blieben ofjne

Sidjt, mein ©etft ofme Befinnung. Sdj gewann eé nicfjt über

mid), iljr §aué §u betreten, id) fonnte mid) nid)t bou ber ©teííe

betoegen; aber ba id) ertoog, mié ioicfjtig meine ©egentoart um
beffentoilíen fei, toaé fid) unter biefen llmftänben ¿utragen fönne.

(5o ermannte id) mid), fooieí id) Oermod)te, unb trat in ifjr §au§

ein. Unb ba id) alie (Sin^ unb 9luégange fd)on íangft aufé ge-

nauefte fannte, fo tourbe id) — ¿umaí bei ber allgemeinen Un-

rufje, bie (ob ¿toar inégefjeim) ba$ gange §aué untereinanber

bracete — Oon niemanb bemerft. @o fanb id), ofjne bafy man

meiner anficrjtig tourbe, ©eíegení)eit, mid) in einer genfternifdje

beé ^ocíjgett^faaíe^ feíbft §u bergen, bie Oon ben ©pi|en unb

(Säumen groeter Borfjangteppicfje oerbedt mar, ¿toifd)en benen

f)inburd) id) aííeé, toaé im (Saaíe üorging, felpen fonnte, oí)ne

gefefyen ¿u toerben. 2Ser üermödjte jejst gu fagen, toie mein §er¿

getoaítfam podjte, toäfjrenb id) bort ftanb! toer bie ®ebanfen

¿u fagen, bie mid) überfielen! bie Betrachtungen, benen id) mid)

fjingab! (Sé toaren itjrer fo Oieíe unb foídjen Snfjaíté, bafc fie

nidjt aué¿ufpred)en finb, ja ba$ eé nid)t gut märe fie aué¿u-

fpredjen. (Sé genüge eud) ju f)ören, bafc ber Bräutigam in ben

(Baal txat
f

oíjne einen anbern gefteéfdjmud alé bie OTtagé-

ííeiber, bie er §u tragen pflegte. 5ííé $eugen bradjte er einen

Better ßufcinbae mit, unb im ganzen <caate toar niemanb

grembeé zugegen, fonbern nur bie Wiener Oom §aufe. Slur¿

barauf trat Öufcinba aué if)rem 9tnfíeibe¿immer, in Begleitung

ifjrer Butter unb ¿toeier 3°fert
> í° tjerríicí) gefícibet unb ge=

fdjmütft toie eé ifjreé £tanbeé unb ifjrer
s
Jiei¿e toürbig toar, até
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bie toaíjre QMÍenbung oornefjmer ^raá)t unb ©lanceé. 3d)

toar jo gefpannt unb au^er mir, ba$ e§ mir rticfjt möglid) mar,

ifjren 2ín¿ug in feinen (Singeííjeiten gu beobachten unD mir gu

merfen. 3d) fonnte nur auf bie garbe iíjrer $etoánber acaten

(fie toaren rot unb toeifj) unb auf ba£ gunfeín ber (Sbeífteine

unb fíteinobe in ifjrem ^opfpujj unb an if)rem ganden 5In§ug.

5ÍU bie§ tourbe nod) überftrafjít oon bem tounberbaren Síei^

ifjrer fd)önen bíonben §aare, bie im SEßettftrett mit ben foftlidjen

(Steinen unb bemSidjte ber biergadeín, bie ben@aaí eríjelíten,

£ufcinba£ ©cf)önf)eitglid)t ben klugen in fjöf)erem @ían¿e ¿eig*

ten. D (Erinnerung, SEobfeinbin meiner Díuíje! 2Ba§ frommt eé,

bie unOergíeid)íid)e ©djoníjeit meiner angebeteten geinbin mir

je|t oorgufteílen? 8ft e£ nid)t beffer, o graufame (Erinnerung^

ba$ bu mid) nur baran mafjneft unb mir oorftellft, toa§ £uf=

cinba bamafé getan, bamit id), Oon fo offenbarer SMnfung an^

getrieben, nur barauf finne, toenn nid)t $iaá)£ ¿u erlangen, fo

bod) toenigften§ bieg Seben ju enben ? 9J£öge e£ eud) nid)t er=

müben, toerte §erren, biefe 5íbfd)toeifungen oon meinem ®e=

genftanb gu ijören. ÜDton ßeiben ift nidjt üon jener 2lrt,

bajs man e§ fur§ unb oberfíadjíid) ergäben fann ober barf,

benn jeber Umftanb babei fcfjetnt mir einer au£füf)ríid)en $)ar^

íegung toert.

§ierauf entgegnete ber Pfarrer, e§ ermübe fie feine3toeg§

ifjm guguijören, oielmefjr f)örten fie bie (Einzelheiten, bie erifmen

er§aí)íe, ferjr gerne an, benn fie feien berart, baft fie oerbienten

mcr)t mit ©tiíífdjtoeigen übergangen ¿u toerben, fonbern bie

feíbe 5lufmerffamfeit gu erhalten toie ber §auptinf)aít ber

(Sh^aíjíung.

SKofjí benn, fuf)r (Earbenio fort; alé fie alle im ©aal toaren,

trat ber Pfarrer be§ SHrdjfpiefé í)erein, ergriff beiber §änbe,

um ba% bei foídjer feierlichen ^anbíung Übíidje Oor§uneí)men.

Unb afé er bie SBorte fprad): „2Boíít 8f)t, Sungfrau fíufcinba,
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ben f)ier antoefenben §errn £)on gernanbo gu (Surem rec^t=

mäßigen ©Regatten nehmen, tüte e§ bie f)eiíige Butter ^irdje

Oorfcfjreibt?" ba ftredte id) $opf unb §af£ gang au£ bem $or^

ijang fyerüor unb f)ord)te mit gekanntem Dfjr unb bangem ¿pei>

gen auf ßufeinbae 2(nttoort, non ber icf) mein Xobeáurteií ober

bie SBerljeiftung meinen £eben§ erwartete. D, toer in jenem

5lugenbíicf fief) erfüíjnt f)ätte íjernor^uftürgenunbiíjrgugurufen:

ipa, Sufcinba, ßufcinba, bebenfe, toa£ bu tuft. Überlege, toa£ bu

mir fdjulbeft! bebenfe, baf3 bu bie Peinige bift unb einem anbern

nidjt angehören fannft! (Srtoäge roofjí, bafe ba£ Sa au£ beinern

9ftunbe i)ören unb mein Seben üeríieren, beibe3 in einem unb

bemfeíben 5íugenbíicf erfolgen toirb. D, Verräter 1)on gemanbo,

Räuber äff meinen ¿peifé, Xob meines? £eben§! toa§ begef)rft bu?

©ebenfe, bafy bu ba$ $ieí beiner 333ünfct)e nie im djriftíicrjen

(Sinne erreichen fannft, benn Sufcinba ift meine ©attin, icf) bin

if)r ®emaí)í. D, icf) Sßafjnfinniger! 8e§t, too id) Oon ifjr ah*

toefenb unb fern Oon ber ©efafjr bin, jettf fage icf), baf3 icf) fjätte

tun folien, toa£ icf) nic£)t tat. Sefet, too icf) mein f)öcf)fte§ ©ut

mir rauben liefe, fiudje icf) bem Räuber, an bem icf) mid) räcf)en

fonnte, toenn icf) ben 9Jtut ba§u gehabt fjätte, U)ie icf) ifjn je|t

fjabe, um Silagen au^uftofeen. Sa, toeií icf) bamafé feige unb

Oerftanbíoé toar, fo gefdjiefjt mir nicfjt §u Oief, toenn icf) jetjt

befd)ämt, reueooít unb irrftnnig fterbe.

£)er ©eiftlidje erwartete £ufcinba§ 9ínttoort, fie zögerte ba-

mit eine längere SBeiíe, unb aU id) fcfjon badjte, fie tooífte ben

SDoícf) gießen, um eine .peíbentat ¿u tun, ober tooffe bie 3un9 e

entfeffein, um ein 23efenntnté abzufegen ober faffdjen SotauS*

fegungen bie SBafyrfjett entgegenstellen, bie mir ¿um heften

gereid)en toürbe, ba fjöre id) fie mit fraftlofer, matter (Stimme

jagen: Sei, icf) toilf. £a* mimlidje fagte £on J-crnanbo. ®t

gab ifjr ben 9iing, unb fie toaren mit unaufíitéíidjem Sßanbe

aneinanber gebunben.
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£>er Bräutigam näherte fia), feine (Gattin §u umarmen; fie

brücfte bie §anb an§ §er¿ unb fiel ofynmädjtig ifjrer Butter

in bie 5lrme.

Sftun bleibt mir nocí) ju jagen, in meídjem Quftanbe id)

mid) befanb, aí§ id) burd) ba§ Sa, ba§> id) oernommen, meine

Hoffnungen für betrogen, £ufcinba3 SBorte unb Verkeilungen

für falfdj) erfannte unb mid) ber äftöglidjfeit Beraubt faf), je=

maté ba$ @lüd mieber $u geminnen, ba§> id) in biefem 5íugen=

bíid oeríoren fyatte. 3d) ftanb ratíoé ba
r
oom §immei, roie

mid) bünfte, oeríaffen, feinb ber ©rbe, bie mid) bisher genährt,

raäf)renb bie ßuft mir ben 5ítem für meine ©euf^er unb ba§

SBaffer mir ba$ fpärlidje iftafe für meine klugen oerfagte. üftur

ba$ geuer mefjrte feine ($íut fo fefjr, bajs id) cor Sngrimm unb

Gsiferfudfjt burd) unb burd) entbrannte.

5íííe§ mar in Söeftürjung über Sufcinba§ Di)nmad)t. Unb

al$ ifjre Butter fie auffcrjnürte, bamit bie ßuft $ugang hn

ii)rer Vruft f)abe, fanb man in ifjrem Vufen ein Oerfd)íoffene§

Rapier, roeíd)e§ SDon gernanbo fogleid) an ftcf) naf)m unb beim

£id)t einer gadeí burd)ía§. ®aum íjatte er e3 gelefen, fo fe^te

er ftd) nieber auf einen ©tuf)l unb ftütjte ba$ ^inn auf bie

§anb mit alien 3eid)en tiefen 9?ad)finnen3, ofjne ftd) um bie

ÜDÍitteí §u fümmern, bie man bei feiner ©attin oerfud)te, um
fie au3 ber Df)nmad)t ¿u raeden. £)a id) bergeftaít baZ gan§e

£>au£ in 5íufruí)r faf), magte id) e§, mid) §u entfernen, gíeid)^

biel ob id) babei gefefjen mürbe ober nid)t, mit bem feften (£nt^

fd)íuffe, menn man mid) bemerfte, eine foídje §anbíung ber

Ver^meiflung ¿u begeben, ba{3 alle 3Beít ben geregten ©roll

meinen pergeñé erfennen foHte an ber 3üd)tigung be<§ falfcfjen

£>on gernanbo, ja aud) ber of)nmäd)tig baliegenben Verräterin.

2lber mein ©d)idfaí, ba£ mid) raof)í für nod) größere ßeiben,

— menn e§ größere gibt, — aufbemafjrt fjaben muft, fügte e§,

ba§ mir in jenem 2íugenblid nur §u oieí ber Vernunft gu ®e=



©arbcnio§ (Sefdjidjte 31

bote ftanb, bie mid) feitbem oeríaffen fjat. Unb fonad) toollte

tcf), ofme Üfadje an meinen fcrjíimmften geinben §u nehmen

(toa£ íeicfjt getuefen tüäre, ba feiner an mid) bacf)te), bie Díacrje

an mir feíbft nehmen unb bie ©träfe, bie jene uerbienten, an

mir boßftreden, unb ba% t>ielleid)t mit größerer §ärte, até

gegen fie märe angetrenbet toorben, roenn id) fie bamafé ge*

iöttt f)ätte. £)enn ber %ob, ben man plögltdj eríeibet, be=

enbet bie Cual im 9Iugenbíid; aber ben SEob unter Martern

lange oer^ögern, fjeifjt unauff)örlid) töten, of)ne bem Seben ein

(£nbe §u machen. $ur¿, id) oerliefe it)r ¿pau§ unb eilte ¿um

§aufe be§ 9ftanne3, bei bem tdj ba§> Faultier geíaffen. 3d)

fjiefc ii)n mir ba$ %kx fatteln, unb of)ne ifjm £eberooi)l §u

fagen, ftieg id) auf unb ritt ¿ur (Stabt f)inau3 unb modjte afé

ein anbrer £ot nicfjt raagen, ba§> $lntli£ ¿u roenben unb mid)

nad) ifjr um¿ufd)auen. Unb aU id) mid) im freien gelb allein

faf), bie £)unM£)eit ber üftadjt mid) umfüllte unb iijre tiefe

©tille mid) einíub, meine Ziagen ju ergießen, ba erfjob id)

meine (Stimme, ofjne ©djeu ober SSeforgnté, ba$ id) gehört

merben fönnte, unb entfeffeíte meine 3un9e hu f° fielen 95er=

münfdjungen gegen fiufcinba unb $)on gernanbo, al§ fyätte id)

mir bamit Genugtuung oerfdjafft für bie Sdnnad), bie fie mir

angetan. 3d) nannte Sufcinba graufam, gefühllos?, faífd), un=

banf6ar, oor allem aber habgierig, ba ber 9^eid)tum meinen

geinbes> it)rer Siebe bie klugen oerfd)íoffen §ahe, um fie mir

¿u ent§ieí)en unb fie bem ijingugeben, gegen roeídjen ba§> ®lüd

ftcf) n)of)lloollenber unb freigebiger ermiefen fyatte. Unb bod),

mitten im Sturm biefer $erroünfd)ungen unb Sdjmäfyungen

fuente id) nad) (Sntfdjulbigungen für fie unb fagte, e£ fei nid)t

ju oerraunbern, tuenn ein eingebogen Íebenbe3 SDÍabdjen, im

.£aufe ber Altern ¿um ©efyorfam gegen fie erlogen unb ge^

roöijnt, iljren ÜEBünfdjen nad)gegeben i)abe, ba fie tíjr einen foí

d)en Gbeímann ¿um ©emaíjí gaben, fo uorncljm, fo reidj, fo
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ftattíicf), ba$ bie 3urücfraeifung biefe3 $eroerber§ ber $er=

mutung Díaum gegeben f)ätte, baft fie entroeber be3 $erftanbe£

ermangle ober tfyre Neigung anberraarté Vergeben fjabe, roa§

ifjrem guten tarnen unb ÍRuf fo fet)r ¿um Dfacrjteif gereicht

fjätte. 2)ann jagte icf) roieber: im gaff fie gejagt f)ätte, icf) fei

ifjr @atte, fo mürben bie féítern erfannt fjaben, bafc fie an mir

feine fo fcf)Iecf)te SSarjí getroffen fyáitt, um nicfjt ©ntfájuíbigung

bei ii)nen %u finben; benn efje ficf) £)on gernanbo ii)nen an=

bot, fonnten fie feíber, raenn fie tt)re 2Bünfcf)e mit bem Wafc
ftabe ber Vernunft mafjen, feinen Söefferen afé micf) ¿um ©e=

maf)í ifyrer Xocrjter raünfcfjen. 9#itf)in fjätte fie roof)í, beoor fie

ba% Su^erfte über ficf) ergeben Hefc — it)re §anb ^in^ugeben

— fagen fönnen, id) fyätte if)r bereite bie meinige gegeben; unb

ficfjer mürbe icf) aííem gugeftimmt unb aíle§ genehmigt f)aben,

ma3 fie in einem foícfjen galle §u erfinnen oermocfjt fjatte.

5ím fönbe fam icf) gu bem ©djíuffe, baft ¿u menig Siebe, ¿u

menig Urteiíéfraft, §u oieí @f)rfucf)t unb (Streben nací) ©ro^e

bie ©cfjuíb trugen, ba$ fie bie 2Borte oergafj, mit benen fie

meine fefte ¿poffnung unb rebítcr)e Neigung getäufcf)t, t)tn=

gebogen unb aufrecht erhalten fjatte.

linter folgen lauten klagen, in foícfjen ©eeíenquaíen ritt

icf) ben SReft ber üftacf)t baf)in, unb beim Morgengrauen ftieft

id) auf einen ßugang %u biefen (Gebirgszügen, mefcfje icf) brei

'Xage fang of)ne 2Beg unb @teg burcf)irrte, bté icf) ¿ufe^t an

28eibepfä|en ¿paít madjte, bie, icf) meifc nidjt mef)r auf roefdjer

©eite biefer $erge Hegen, unb bort befragte icf) mid) bei §erben=

befi^ern, nací) mefcfjer Stiftung f)in bie mifbefte ©egenb be§

(Gebirges Hege. «Sie fagten mir, f)ier f)erum fei fie §u finben;

unb fogfeicf) ritt icf) f)er, mit ber 2fbficf)t, t)ier mein Seben ¿u

befdjHeften.

®aum fjatte icf) biefe SßifbniS betreten, fo fiel mein WlaiiU

tier tot nieber, toeií eS ausgehungert unb abgemattet mar, ober
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tüeil e§, ma§ mir glaublicher fd^eint, ber unnü^en Stürbe íebig

fein raoííte, bie e3 an mir trug. @o muftte iá) ¿u gufce man*

bern. 2)ie Statur íjieít e3 nidjt tnefjr au£, id) mar t>on junger

§erquäit unb i)atte niemanb unb mochte niemanb fucfjen, ber

mir beiftänbe. Unb fo lag id), míe lange, rceife iá) mct)t, auf

bem (Srbboben fjingeftredt. £)ann erf)ob id) mid), ofjne junger

§u fpüren, unb fanb ein paar Qtegeníjirten mir §ur ©eite.

T)iefe toaren e§> oíjne gtueifeí, bie meiner Sftot abgeholfen, benn

fie er¿af)íten mir, in meídjem 3uftan0 fa m^ gefunben, unb

mié iá) fo oieí Unfinn unb tolleä 3eug getyrocrjen, bajj iá)

offenbar ben SSerftanb oeríoren fyaben müfcte. @eitbem f)abe

iá) e§ aucfj in mir empfunben, bafj iá) xvixtíiá) niájt immer

meinen $erftanb ooííig fjabe, fonbern btétueiíen fo fcfjraad) unb

matt, ba¡3 iá) taufenb Xolí^eiten begebe, mir bie Meiber oom

Seibe reifte unb in biefe oben 2Biíbniffe íaut £)inau3fd)reie,

mein ©djidfaí üermünfdje unb ¿medíog ben geliebten tarnen

meiner geinbin raieberfjoíe. $íí§bann \)ohz iá) feinen anbern

©ebanfen ober SSifíen, ál§> ba§ iá) in roilbem 9(uffd)rei mein

ßeben enben möchte. Unb roenn iá) bann ttneber gur Seftnnung

fomme, fo ftnbe id) mid) fo abgemattet unb ¿erfdjíagen, bafj

iá) mid) faum regen fann. SD^etne SBo^nung ift meift in ber

§of)íung eine§ $orfbaum§, bie gerabe ben Díaum bietet, biefen

eíenben Körper barin §u bergen. £)ie 3^eÖert* un0 SRtnber*

t)irten, bie in biefem (Gebirge um^ergie^en, fürjíen (Srbarmen

mit mir unb frtften mein &eben, inbem fie mir 9?af)rung3mitteí

auf bie 28ege unb gelfenftetge íjiníegen, roo fie uermuten, baft

iá) öorüberfommen unb ba$ mir 35eftimmtc ftnben roerbe. Unb

roenn iá) bann aud) nid)t bei ©innen bin, fo láftt ba§> Diatur-

bebürfnté mid) erfennen, roa3 mid) ná'fjren folí, unb erroedt in

mir ben £)rang e3 §u begehren unb ben filien eé ¿u neíjmen.

3u anbern Scalen, roenn iá) bei Sßerftanbe bin, fagen fie mir,

baft iá) bie Sdjäfer, bie mit <Süeife oom £)orf §u ben Würben
II 3
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fommen, öftere auf bem ÜZBege überfalle unb ifjnen bie ©petfe

mit ©eraalt abnehme, raenn fie mir auct) alle£ gern au§> freien

©tuden geben roollten.

Sn folcijer 3Seife ^erbringe idt) ben elenben fReft meiner

Xage, bté es? bem ¿pimmeí bereinft gefällt, entmeber meinem

Seben ober meinem ©ebacfjtnté ein Qsnbe ju madtjen, auf ba& iá)

mid) ber @cf)önfjeit unb QSerräterei ßufcinbaä unb ber gretiel*

tat £)on gernanbog nidtjt metjr erinnere. Xut ber §immel

biefes?, ofme mir ^ngleict) ba§> Seben §u rauben, fo mili idt)

meine ©ebanfen auf einen befferen 2Seg lenfen; rao nidtjt, fo

bleibt nidt)t§ übrig afé $um §immel ¿u beten, baft er meiner

(Seele gnäbig fei, benn idt) füt)Ie in mir raeber 3ßut nocí) Síraft,

um meinen Körper au§ biefem ©lenb §u befreien, in baZ idt)

if)n au§ freier Sßatjl gebracht fjabe.

£)te§ ift, liebe §erren, bie bittere @efdt)idt)te meinen Un=

gíüdfé. ©agt mir, ob e§ berart ift, ba§ e3 mit anberm ©dtjmer^

gefütjl, al§ ifjr an mir bemerft fjabt, ftct) £)ätte fdtjilbern laffen.

3Mt)t euct) nictjt bamit ah, mid) §u bereben ober mir anzuraten,

ma§ bie Vernunft euct) alé erfjriefclidt) §u meiner §eilung er*

fcf)einen läfct; benn e£ mürbe mir nidt)t met)r Reifen alé ba§ SRe*

jept eine§ oortrefflicf)en 5Ir^te§ bem Uranien, ber bie 2lr¿nei ntcfjt

einnehmen raill. Set) mili nid)t gefunben ot)ne ßufcinba; unb ba

e§ ifjr gefällt einem anbern §u gehören, raäfyrenb fie mein eigen

ift ober fein follte, fo foE es> mir gefallen bem Unglücf ¿u eigen

p fein, ba idt) bodt) bem ©lücf angehören fönnte. (Sie raollte

mit if)rer Söanblung mein $erberben unmanbelbar madt)en; fo

raiE idt) benn felbft auf mein $erberben bebacljt fein, um ifjren

2SiEen §u erfüllen. £)en nadt) mir ^ommenben aber rairb e3

ein raarnenbe§ Söeifpiel fein, bafy idt) allein unter allen beffen

ermangelt f)abe, raa£ bie Unglüdlicrjen fonft im Übermaß ijaben,

benn iljnen allen pflegt gerabe bie Unmöglidtjfeit Xroft §u finben

gum Xrofte ¿u merben, mät)renb fie mir nocí) größere ©djmer-
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gen unb Seiben ^berurfacfjt, ba id) benfen mufe, bafy fie feíbft

mit bem %obe mcf)t enben toerben.

hiermit befctjlofe (Sarbenio feine lange (Srgäfjlung, feine fo

ungíüdíidje aí§ liebegíüí)enbe ©efd)id)te. Unb gerabe aí§ ber

Pfarrer fia) anfctjidte, itjm einige Sorte be£ £rofte£ ¿u fagen,

toarb er barin burd) eine Stimme geftört, bie if)m §u Dijren

brang, unb fie fjörten in flagenben SEönen fprect)en, ioa§ im

foígenben Capitel ergäbt raerben foll; benn í)ier fdjliefet für

\t%t ber roeife unb forgfältige @ef$ic^tfd)reiber <Stbt ¿pamet

Senengeíi.

^tunfc^roanjígftee Bapitel,

tr>eld)es t>on bem neuen unb lieblichen Abenteuer l>anbelt, ba$ bem

Pfarrer unb -öarbier in bem nämlichen (Sebirge begegnete.

23efeligt unb f)od)begíüdt toaren bie 3e^en
r
wo ber füfynfte

aller bitter £)on Quijote oon ber 9ftand)a auf bie (£rbe ge*

fenbet roarb. ¿Denn roeil er ben fo ebrenfjaften Gnttfdjluf; fjegte,

ben bereite oerloren gegangenen unb fester erftorbenen Drben

ber fafjrenben Sftitterfcfjaft neu ¿um Seben gu ermeden unb ber

ÜßMt raieber¿ugeben, fo genießen mir jet$t in unferm 3eitalter,

ba§ ergötjiicfjer Unterhaltung fo fefjr benötigt ift, nidjt nur bie

Sieblicfjfeit feiner roafjrfjaften ©efd)id)te, fonbern gugíeicf) ana)

bie in biefeíbe eingeftreuten ©r^äijlungen unb üftebengefdjidjten,

bie §um Xeil nicfjt minber anmutig unb roafjrfjaftig finb mie

bie ®efdjic£)te feíbft. £)iefe nun ergäfjlt, inbem fie ifjren tr»oí)í=

gefjecrjeíten, raoíjíge^tnirnten unb rao£)ígef)afpeíten gaben ruieber

aufnimmt, bafe, foraie ber Pfarrer ftdj anfdn'rf'te (Sarbenio §u

tröften, eine §u feinen Cfjren bringenbe (Stimme ifjn barin

ftörte, roeietje fief) in fíagenbem Xon aífo oernefjmcn liefe:

D @ott! foííte es benn möglid) fein, ba)] id) fdjon ben Drt

gefunben ijabe, ber ber fummerootlen Saft biefeS fiötperS, bie
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id) fo feíjr rniber meinen ^Bitten trage, §ur berborgenen @rab~

ftätte bienen fönnte? Sa, e§ mufe fo fein, raenn bie (¡nnfamfeit,

bie biefe SSerge berfyeifjen, mir mct)t íügt. 3d) Ungíüdfeíige!

20eíd)e roeit erroünfd)tere @efelífd)aft merben biefe geífen unb

©ebüfctje, ba fie mir e§ oergönnen, mein fíeib bem §immeí §u

flagen, mir $u meinem $orí)aben bieten até bie jebeé menfd)=

íict)en SSefenS, ba e£ feinen gibt, bou bem jemals ¿Rat in ben

3tr>eifeín, Sinberung im ©cfjmerje, §iífe in Otiten §n erhoffen ift!

£)er Pfarrer unb bie mit tfjm roaren, porten unb bernafc

men beutlid) all biefe Sßorte, unb ba fie in ber Üftäfje gefprodjen

fcfjienen (tote e§ aud) toirííid) ber galt mar), fo erhüben fie ftcf),

ben ©predjer auf^ufucíjen. ©ie toaren nictjt ¿toangig ©cfjritte

toeit gegangen, aU fie fyinter einem geífen am gufj einer (Sfcfje

einen Süngling in SBauertttradjt ft|en fafjen, beffen 2Intlit3 fie

anfange nocí) nicf)t erbíicfen fonnten, ba er e§ fjerabgeneigt fjielt,

toeií er ftcf) in bem borüberfíiefjenben ÍQaáj bie güfte toufd).

©ie näherten ftcf) bem Süngling fo íeife, bafj er fie nicfjt be=

merfte; ana) mar er auf nid)t3 acrjtfam al§> auf ba§ 2ßafd)en

feiner $üf$e, bie nid)t anberá auéfaíjen benn tote ¿toei @tüde

blanfen $riftall3, erzeugt unter ben übrigen ©teinen be§ 23ad)e§.

(Sie ftaunten ob ber Söei^e unb ßterlid^feit ber gü&e, bie, tüte

e3 bie 3ufd)auer bebünfte, ftcfjer ntcijt ba§u beftimmt toaren,

auf (Srbfcfjotíen ju treten ober rjinter bem ^ßfiug unb Dcfjfen*

gewann íjerguge^en, toa§ bod) bie Xracfjt be£ 3üngling§ an-

beutete. 2)a fie nun fallen, bafs fie nict)t malgenommen toor^

ben, fo gab ber Pfarrer, ber boranging, ben anbern beiben einen

Sötnf, ftcf) hinter gefébíoden, bie bort umherlagen, berfiedt unb

ftiíí §u íjaíten. ©ie taten e$ alle unb beobadjteten fobann mit

großer 2lufmerffamfeit, toa§ ber Süngling bomafjm. (Sr trug

einen furzen braunen Frauenmantel mit ¿toei ©djö^en, ben ein

meines %nd) eng um ben Seib gürtete; fo trug er aud) 2tein=

fleiber unb ©amafien bon graubraunem SEud) unb auf bem
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$opf eine graue Sagbmütje; bie ©amafdjen toaren bi§ ¿ur ÜOfttte

be£ 23eine§ íjtnaufgeftreift, raetdjeä in ber <£at au§ raeißem 5IIa=

bafter gebiíbet fcíjien. 9^un toar er §u @nbe mit bem Sßafcfjen

ber frönen güße, 50g unter ber 9ftü|3e ein §anbtud) fjeroor

unb trodnete fie. Unb tüte er e3 ijeroornafjm, f)ob er ba§ @e=

jtcfjt in bie §öf)e, unb bie ßufdjauer Ratten nun Gelegenheit

eine unüergíeidjíidje ©crjönfjeit §u erbíiden, fo bafy (Sarbenio

mit letfer (Stimme ¿um Pfarrer jagte: £)a bie§ nidjt Sufcinba

ift, fo ift e§ fein menfd)íid)e§, fonbern ein göttltdje§ Sßefen.

£)er Süngíing nafym bie 9M|3e ab, unb tote er ben ^!opf

nad) allen ©eitert fjttt
f
Rüttelte, faf) man §aare fid) íó'fen unb

i)erabtoallen, bie ben ©trafen ber @onne 9tob einflößen fonn*

ten. £)aran erfannten fie, ba$ toa§ ein SSauernfrtabe fd)ien, ein

2öeib roar, ein garten 2Seib, ja ba§> fcfyönfte, ba§> bie 2iugen ber

beiben je erfcfjaut rjatten, ja feíbft (Sarbenio3 klugen, toenn fie

nid)t Sufcinba gefetjert unb gefannt fjätten; benn fpäter Oer=

fidjerte er, ba§ nur ßufcinba§ fRetge mit benen biefeg 3ftäbd)en§

metteifern fönnten. S)ie reidjen bíonben §aare bebedten if)r

nidjt bloß bie ©djultern, fonbern füllten fie ring§ ein unb liefert

mit 5lu§nai)me ber güße nidjt§ Don ifjrem Körper fefyen, fo lang

unb üppig toaren fie. Unb babei biente ifjnen §um $amm ein

¿pänbepaar, fo fcfjön, baß, toenn bie güße im SSaffer &tMe
$riftalle§ fd)ienen, bie §änbe in ben Soden jetjt ©tüden ge-

preßten ©d)nee3 glichen. 2ÍIÍe§ ba% eri)öi)te in ben brei $u*

fdjauern bie Q3etounberung unb baZ Verlangen ¿u erfahren, raer

fie fei. ©ie befdjíoffen bafjer ftd) §u geigen; aber toie fie eine

©etoegung madjten, um auf¿uftef)en, erf)ub ba3 fdjöne !>Ö?cibd)en

ben ®opf, ftrid) ftd) mit beiben Rauben bie §aare au3 bem ®e=

ftcfjt unb fai) nad) ben beuten fn'n, bie ba$> ©eräufd) Oerurjadjt

fjatten. ftaum íjatte fie fie erbíidt, fo fprang fie auf bie $üße,

unb oijne baß fie ftd) bie ßeit nafjm, bie ©d)uf)e angu^ieijcn ober

bie §aare aufgubinben, ergriff fie mit größter §aft ein neben



38 2Id)tunbstt>cm5tgfte§ Capitel

if)r íiegenbeé SSünbel, mit Kleibern, tüte e£ ben 2lnfd)ein fjatte,

unb trollte roll Sßertrirrung unb ©djreden bie gíud)t ergreifen.

5lber fie tnar nid)t fed)§ ©dritte roett gelaufen, até fie §u $0=

ben fiel, ba ifjre garten güfce bie fdjarfen ©püjen ber (Steine

nicrjt vertragen lonnten.

Sßie bie brei ba% fai)en, eilten fie ¿u ifjr r)tn, unb ber

Pfarrer mar ber erfte, ber fie anrebete: galtet inne, (Señora,

trer 3>f)r aud) fein möget; benn bie 3f)* £)ier erblidet, fjaben nur

bie 2lbfid)t, (Sud) £)ienfte §u leiften. (Sá ift rDarjríict) fein @runb

§u einer fo ätnedlofen gluckt, bie (Sure güfce toeber anhalten

nocfj mir geftatten fönnten.

5luf aíí biefeé entgegnete fie fein Sßort, roll ©taunen unb

$ertrirrung. Sene traten nun gu ifyr fjeran, ber Pfarrer fafcte

fie an ber §anb unb fuf)r fort: 2ßa§ (Sure Xracfjt, (Señora,

uñé leugnet, bas> entbecfen un£ (Sure Soden. ®lar erfennen

trir, ba£ bie Urfadjen ron mc6)t geringer SSebeutung fein muf3=

ten, bie (Sure ©crjönfjeit in fo untrürbige %rad)t t»erf)ülien unb

in eine fo öbe 2Silbni§ rote biefe geführt fjaben, in ber e§ nur

ein ©íücféfatí toar, ba§ mir (Sud) fanben, um Suren Seiben,

trenn nidjt Teilung, fo bod) trenigfteng freunblidjen 9iat ¿u

bieten. 3)enn fein Setb fann fo fdjmer bebrängen nod) fo oötlig

auf ben r)öct)[ten ^ßunft fteigen, bajs e§ ablehnen bürfte, folange

baZ ßeben nid)t §u (Snbe gefjt, minbefteng ben diät an¿uf)óren,

ben man bem Seibenben au§ guter 2lbfid)t erteilt. (Sonad), trer*

te£ gräulein, ober tnerter §err, ober raa3 81)? fein trollt, erfjolt

(Sud) Oon bem (Scrjreden, in tnelcfjen unfer 5ínblid (Sud) oerfe^t

f)at, unb er§ät)tt un£ (Sure guten ober fcfjlimmen (Sdjidfale;

benn in un3 allen ¿ufammen unb in jebem non uñé tnerbet Sl)r

ein £)er$ finben, ba§> gerne mit Sud) Sure Sftijsgefcrjide mitfühlt.

2Bäf)renb ber Pfarrer biefe Sßorte fyradj, ftanb ba§> t>er=

fleibete Wläbdjm rote betäubt ba unb fdjaute fie alle an, of)ne

bie Sippen §u betregen ober ein SBort gu fagen, trie ein 33auer
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oom 3)orf, bem man unoerfefjeníS feltcne, öon ifjm nod) nie er=

blidte eilige ¿eigt. £)a aber ber Pfarrer if)r abermals mancher=

lex in äl)nlid)em (Sinne fagte, fo brad) fie enbíid) ií)r ©d)roeigen,

unb einen tiefen (Seufzer au^ftofeenb begann fie: £)a bie (Sin-

famfeit biefer gelfen mid) nid)t Derbergen oermodjte unb ba%

freie §erabtt)aííen meinen aufgelösten §aare§ meiner 3un9e
nidjt §u íügen oerftattet, fo märe e§ umfonft jc|t nod) oorgu^

geben, mal man mir f)öd)ften£ au£ ¿pöfiidjfeit unb faum au§

einem anbern @runbe glauben mürbe, ^ieé aifo oorau§gefd)idt,

fage id), meine Herren, bafc id) eud) für euer anerbieten £)anf

fdjulbe, unb baft baéfeíbe mir bie Verpflichtung auferlegt, eud)

in alíem, roa§ if)r oon mir üeríangt, ©enüge ¿u íeiften, obfd)on

id) fürdjte, bie (£r¿aí)lung meiner ÜDctfjgefdjide merbe bei eud) in

ebenfo íjoíjem ©rabe aU ba$ DJätleib, ba§> <2d)merggefüí)l l)er=

oorrufen; benn if)r merbet fein Heilmittel finben ifjnen gu í)eí=

fen, nod) Xroft, um fie §u ertragen. 2lber tro|bem, bamit in

eurer Meinung meine @í)re nidjt ¿meifeíf)aft erfdjeine, nadjbem

il)r nun in mir ein 2ßetb erfannt unb mid) jung, allein unb in

biefer Xrad)t f)ier gefefjen fjabt, — Umftänbe, bie gufammen-

genommen, mie jeber fdjon für fiel) allein, jeglicrjen guten 9iuf

§ugrunbe ridjten fönnen, — fo muft id) eud) er§äi)len, raa§ icfj

Oerfdjroeigen mödjte, menn id) e£ bürfte.

$)ie£ aííeé fagte fie, oíjne ¿u ftoden, bie nun até ein fo

rei¿enbe§ 3ftäbd)en fid) barftellte, mit flieftenber (Spradje unb

fiif3tünenber Stimme, fo ba}) it)re oerftänbige 5lrt nidjt minber

alé ifjre Sd)önl)cit bie 3u
í)
ürer m^ 33erounberung erfüllte.

ítufS neue raieberf)oíten fie ifjre $lnerbietungen, brangen aufá

neue in fie, iljreßufage ¿u erfüllen, unb ofjne fiel) länger bitten

¿u íaffen, nacljbem fie erft in aller 23efd)eibenf)eit ttjre gu¡3=

befleibung angelegt unb üjt Maar ¿ufammengebunben, feljte fie

ftei) auf einem Steine ¿nredjt. Unb inbem bie brei um fie Ijer

ftanben unb fte fid) ©emalt antun muf$te, um bie Xränen ¿u=
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rüd¿uf)aíten, bie ifjr unttñíífürlid) in§ 2luge traten, begann fie

mit ruhiger, fíarer (Stimme bie ®efd)id)te if)re3 £eben3 fol*

genbermaften

:

¿pier in 9ínbaíufien ift ein Stäbtdjen, t>on toeídjem ein

§er§og ben SLiteí füfjrt, ber iíjn ju einem jener Sßorneijmen

macf)t, bie man ©rauben oon «Spanien nennt, tiefer §at gtr>ei

Söfyne, oon benen ber ältere ber Qsrbe feinen Stammbeft|e3 unb

bem ^Crtfcí)eme nadj ana) feiner gnten (£igenfd)aften ift. 28a£

aber ba§ (Srbteií be§ jüngeren fein mag, fteifc id) tttdjt, tuenn

mcr)t eüna bie ^erräterei be§ Söellibo unb bie ¿peimtüde ©ane=

íon£. 3U oen $afaßen biefe§ ©rauben gehören meine (Sítern,

gering bon ©efd^Ied^t f
aber fo reid), baft, menn bei ifjnen bie

©aben ber ©eburt benen be§ ©íüdes? gíeid)famen, fie meí)r nictjt

ju tnünfcíjen unb id) niemafé $u fürchten geíjabt íjatte, mid) in

bem ungíücfíicfjen ßuftanbe gu fefjen, in bem id) mid) je(3t be=

finbe. £)enn oielíeidjt entfpringt mein 9JäJ3gefd)id au§ bem ifjri*

gen, ba§ iíjnen nidjt vergönnte non erlauchter Geburt §u fein.

$Merbing§ finb fie nicfjt non fo nieberem Stanbe, ba$ fie ftd)

beffen §u fd)ämen Ratten; aber aud) nid)t oon fo f)of)em, um
mir ben ©íauben ¿u benehmen, ba$ gerabe \í)x geringer Stanb

mein Ungíüd oerfdjulbet ^ahe. ffllit einem SKorte, fie finb

Sanbíeute, fd)íid)te 9#enfd)en, beren ©efd)led)t fid) nie mit einem

übeíberufenen Stamme oermifcfjt íjatte, alte (Sfjriften, fo uraít,

ba$ fie, mié man §u fagen pfíegt, moberig getnorben, fo uraít,

bafc ü)r ^eidjtum unb ttjre borneóme Sebenátoeife ifjnen afl^

má'f)íid) ben $?ang bon Sunfern, ja bou Gittern erwirbt. 28a§

fie inbeffen al§ ifjren f)öd)ften 3íeid)tum unb 2lbeí fersten, mar,

mid) jur %od)ter ¿u Ijaben; unb ba fie feinen anbern férben be^

fa^en unb ©ítern boíí §ärtli(f)er Siebe toaren, fo tnurbe id) non

üjnen fo berttötynt, mié nur jemafé (Sítern ein £inb berufnen

fonnten. Sdj toar ber Spiegel, in bem fie ftd) flauten, ber

Stab if)re§ 2ííter§, ba§ $iú áü ifjrer 3Sünfd)e, bie fie nur
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#mfdjen mir unb bem §immeí teilten, unb ton meieren, ba fie

fteté nur ba§ 23efte tüolíten, bie meinigen nie im geringsten ab*

mieten, ©o mie iá) bie §errin if)re§ §er¿en¿? mar, ebenfo mar

id) bie ifjres? $ermögen§. £)urd) mid) mürben bie Wiener an-

genommen unb entíaffen, bie 5íuffteEungen unb Siedlungen

über 2íu3faat unb (Srnte gingen burd) meine §anb; iá) führte

35uct) über bie Dímüíjíen, bie Sßeinfeitern, bie 3af)í be§ großen

unb ííeinen $ief)3 unb ber 23ienenftöde, furg, über alie3, ma3

ein fo reicher Sanbrnann mie mein $ater befi^en fann unb be*

figt. 8d) mar bie Dberoertoalterin unb (Gebieterin unb mar e3

mit foídjem (£ifer meinerfeité unb ¿u foícr)er 3ufriebenf)eit ttjrer-

feit§, bafc id) in ber %at nid)t leidet ¿u oieí baoon fagen fann.

£)ie $át, bie mir oom £age übrig blieb, nacfjbem iá) ben Dber=

fned)ten, 5íuffeiern unb Xageíoíjnern ba% (Srforberlicrje ange=

miefen, üermenbete id) ju Söefdjäftigungen, mie fie ben äftä'bdjen

fo raoijlanftänbig aU unentbefjríid) ftnb, mié bie, meídje bie

%labd, ba% SHöppeififfen unb befonber§ ijäuftg ba% ©pinnrab

barbietet. Unb menn iá) manchmal, um ben ©etft ¿u erfrifdjen,

biefe arbeiten íie$, fo nafjm iá) meine 3uPuc^t ¿um £efen

irgenb eines? erbaulichen 2hid)e£, ober aud) ¿um §arfenfpieí,

meií bie ©rfafjrung mid) lehrte, bafj bie SJhiftf ba$ beunruhigte

®emüt roieber beruhigt unb bie (Sorgen eríeidjtert, bie im ©e=

mute entfielen. £)ie§ aífo loar meine Sebenéraeife im eíteríidjen

¿paufe, unb menn id) fie in aííen Cnn§ett)eiten ergäbt l)abe, fo

gefdjai) e£ nidjt etma, um grof^utun ober um meinen 9íeid)tum

5u geigen, fonbern um bemerfiidj ¿u madjen, mie gang fd)uíbío3

id) aué bem Quftanbe, ben id) gefdjiíbert, in ben ungíüd'íidjen

geraten bin, in meíd)em iá) mid) gegenwärtig beftnbe.

üftun fügte e£ fid), mäfyrenb id) mit fo bieierlei 53efd)äfti-

gungen unb in einer ßurüdgegogenijeit, bie man mit ber eines?

5Uofter3 Oergíeicfjen fonnte, mein Sebcn §ubrad)te, oi)nc, mie mid)

bebünfte, Oon jemanb anberö aíé oon Wienern be3 £mufe3 ge*
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fefjen 511 ioerbert, — benn an ben Xagen, too id) gur 9fteffe ging,

gefdjaf) e£ fo früf) am 9D?orgert, unb id) toar fo Oerfd)feiert unb

fo fd)üd)tern, ba$ meine 3íugen faum mefjr oom Soben faf)en

aí§ bie ©teile, auf bie id) ben gufc fe|te; — ba fügte e§ fid)

trotj aílebem, bafs micf) bie klugen ber Siebe erbíidten, ober beffer

gejagt, bie be§ 5Díü^iggang§, fd)arfftd)tiger aí§ bie be§ Sucf)fe3,

mit toefdjen bie Siebe3toerburtg 2)on gernanboé umfyerfdjaute;

— benn bie§ ift ber Sftame jeneá ©of)ne§ be£ §ergog§, Oon bem

id) eucfj gefagt t)abe.

®ie (£rgaf)íerin f)atte faum £)on gernanbo genannt, até

(£arbenio§ @eftd)t bie garbe toecrjfeíte, ber ©djtoeifc brad) ifjm

au§, unter foídjer Aufregung, baf$ ber Pfarrer unb ber Sarbier,

bie e§ bemerften, in gurd)t gerieten, e§ möcfjte ber Einfall Oon

9?aferei über if)n fommen, ber, tote man tf)nen er§at)ít íjatte, oon

3eit gu Qát über ifjn fam. allein (Sarbenio tat nid)t§ toeiter,

aU bafs er in 2lngftfd)toeif$ rufjig baftanb unb ba§> Säuern^

mäbdjen unOertoanbt aufbaute, inbem er fctjon afjnte, toer fie fei.

Dfme (£arbenio3 Aufregung gu bemerfen, fuf)r ba§ SCftäbcfjen

fo mit feiner (S5efdt)idt)te fort: Sftod) Ratten feine klugen micf)

faum gefef)en, até er, toie er mir fpäter jagte, ftd) oon Siebe gu

mir fo gefeffeít füllte, toie fein 23enef)men mir e§ üoUftänbig

funb gab. 2íber bamit id) rajct) gu (Snbe fomme, meine Seiben

gu ergäben, bie nid)t gu gätjien ftnb, übergebe id) mit (Sctjtoeigen

aß bie (Schritte, bie £)on gernanbo tat, um mir feine Neigung

gu offenbaren: er beftact) alle Seute meinen ¿panfe3, gab unb

anerbot meinen Sßertoanbten ©efd)enfe unb @unftbegeugungen
;

jeben Xag mar in meiner (Strafte ein geft unb eine ßuftbarfeit,

in ben üftädjten Heften bie ©tänbd)en niemanb gum @d)fafe

fommen; bie Sriefcfjen, bie, icf) toeift ntct)t toie, in meine §önbe

gelangten, toaren gaf)fío§, Ooíl liebegíüfyenber 28orte unb 5ín s

erbietungen, mit mefjr 23erf)eiftungen unb ©djtoüren aí§ 33ud)=

ftaben barin. ®od) aííeg bieé ftimmte micf) nid)t gu freunbíidjer
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©efinnung, oerfjärtete mir oiefmefjr ba§> §erg, af§ wäre er mein

Xobfeinb, unb afg fjätte er afle§, raa§ er oornafjm, um micf) ifjm

geneigt §u macfjen, §u bem entgegengefe^ten^ftecfe getan, üfticfjt

al§> ob mir 2)on gernanbo$ Íieben3mürbige3 Benehmen miJ3=

fallen ober icf) feine Bewerbungen für gubringficfjfeit eracfjtet

fjätte; nein, icf) empfanb, icf) Weifj nicrjt \va$ für ein Beijagen,

micf) öon einem fo oornefjmen §errn fo geliebt unb gefeiert §u

fefjen, unb e3 tat mir nict)t leib, in feinen Briefen mein ßob ¿u

lefen. £>enn in biefem fünfte bebünft e§ micf), fo r)ä§Iict) mir

grauen aucf) fein mögen, fo gefällt e§ un£ immer, wenn man

un§ fct)ön nennt. 2fber all biefen Bemühungen traten meine

(Sittfamfeit unb bie rebficfjen Sßarnungen meiner (Sítern ent-

gegen, bie bereits? £)on gernanboS Steigung oottftänbig in @h>

fafjrung gebracht íjatten, ba if)m gar nidjté baran lag, bafj bie

gange SEÖelt baoon erfahre. DJÍetne (Altern fagten mir, meiner

Xugenb unb 9ied)tfcf)affenf)eit aflein überliefen unb oertrauten

fie iíjre Qrfjre unb ifjren guten 9íuf; icfj möchte bie Ungfeicfjfjeit

§wifcf)en meinem unb SDon gernanbo§ @tanb erwägen; barau£

mürbe icf) fefjen, ba$ er bei all feinem SMcfjten unb Straften,

Wenn feine Sßorte aucf) anberg lauteten, nur fein Bergnügen

unb nicfjt mein Befte£ im 2fuge fjabe. Unb wenn icf) wünfcfjte,

if)m irgenb ein §inberni3 entgegenstellen, bamit er oon feiner

unjiemlicfjen Bewerbung ablaffe, fo mürben fie micf) unoerjüg^

lief) oerfjeiraten, mit Wem icf) e£ am fiebften unter ben 2(n=

gefefjenften unfereé Crte3 unb ber ganzen ÜJtacrjbarfcfjaft Wollte,

ba ifjr grofteé Bermögen unb mein guter 9iuf mir jeben 2fn~

fprucf) erlaube. 9D?it biefen beftimmten Besprechungen unb ber

2Bat)rt)ett, bie ifjren Bestellungen ¿ugrunbe lag, beftärfte icf)

mid) in meinem feften Sinn, unb niemafé geftattete icf) mir,

£)on gernanbo ba$ geringfte 3Bort ¿u ermibcrn, ba* il)m, wenn

aucf) nur oon ferne, Hoffnung auf (Erfüllung feiner 2Bünfcl)c

fjätte bieten tonnen. Sebocf) all biefe Borficf)t meinerfeité, bie
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er raofyl nur für ©pröbigfeit f)ielt, rjatte offenbar nur bie 2Bh>

fung, feine íüfterne $egierbe nocí) meí)r ¿u entflammen, benn fo

nur fann id) bie Neigung nennen, bte er mir begeigte. Sßäre

fie ba% gemefen, ma§ fie fein foflte, fo mürbet tt)r nie oon it)r

gehört f)aben, benn icf) i)ättt aíábann nie einen SÜnlafc gefjabt,

eud) oon ifjr §u er^ätjten. ßule^t erfuhr £)on gernanbo, bafj

meine ©ítem bamit umgingen, micf) ¿u Verheiraten, um if)tn bie

Hoffnung auf meinen 33efi§ §u benehmen, ober minbeftené ba*

mit icf) mefjr §üter i)ätte mid) ¿u fjüten. £)iefe üftacf)ricf)t, ober

mar e§ nur feine Vermutung, bemog ifjn §u einer Xat, bie ifjr

je|t fjören follt.

%l% id) nämlicf) eineá %iaá)t% mit einem 5ftäbcf)en, baZ mid)

bebiente, in meinem Qimmer allein mar, beffen Xüren id) moí)í-

oerfcf)íoffen íjatte, au§ $eforgnté, bafy etma burcf) üftad)läffigfeit

meine (£t)re gefäfjrbet mürbe, ba, ofjne §u miffen ober nur oer^

muten §u fönnen, mié, tro| all biefer $orfid)t unb Sorgfalt, in

ber (¿sinfamfeit unb ©tille meiner Maufe, fat) id) if)n ptö^licf)

bor mir fteijert; — ein 2tnbltd, ber micf) fo betäubte, ba§ er

meinen klugen bie <Sef)fraft benahm unb meine 3un9e ftumm

machte, ©o mar icf) nicf)t einmal oermögenb um§ilfe gu rufen;

aud) glaub' icf), er mürbe mir nid)t ßeit ba§u gelaffen fjaben,

benn er ftürgte fogfeicf) auf micf) §u, umfaßte mid) mit feinen

Firmen (ba
f

id) fagte e§ fcfjon, betäubt mié id) mar, icf) feine

®raft ¿ur $erteibigung i)attt) unb begann fo mit mir $u fpre*

cf)en, bafj icf) nocf) fjeute nid)t begreife, mie bie Süge fo gefcf)idt

fein fann, ifjren SBorten fo oöllig ben 5Infcr)ein ber 2ßat)rr)eit $u

geben. 2)er Verräter mufjte ftcf) fo anguftellen, bafj tränen

feinen ^Borten, ©eufeer feinen ©eftnnungen ben «Stempel ber

$tufricf)tigfeit aufbrüdten. Scf) arme§ $inb, fo gan^ allein im

eignen ¿paufe, ofjne alle (Srfafyrung in folgen fingen, begann,

id) meift nid)t, mie e§ fam, biefem ($eroebe oon galfd)f)eit @lau=

ben gu fdjenfen, jebocf) nidjt fo meit, bafc icf) mid) ju einem WliU
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gefüíjí oon nití^t ge^iemenber 2írt fyätte einreißen íaffen. Unb

jo, nacrjbem bie erfte $eftür¿ung bei mir oorübergegangen mar

unb iá) einigermaßen bie öerlorenen SebenSgeifter raieber ge^

fammeit, jagte iá) ifyrn mit mefjr (Sntfct)íoffenr)ett, aí§ iá) mir

feíbft zugetraut f)ätte: 2öenn jetjt fo mié id) in beinen tonen

bin, (Señor, iá) in bm Sßranfen eines? grimmigen Soften märe

unb iá) fönnte mir Ütettung au3 ifjnen baburd) ftdjern, ba$ iá)

etmaZ ¿um iftacfjteif meiner (Sfjre jagte ober tätt, fo märe e§

mir gerabe fo möglid) e§ §u tun ober §u fagen, mie e§ möglid)

ift, baß nid)t geroefen märe, raa£ gemefen ift. 2Benn bu affo

meinen Körper mit beinen Firmen umfdjíungen fjaítft, fo t)alte

iá) meine (Seele feft im S3anbe meiner guten Sßorfätje, bie fo

oerfcfjieben oon ben beinigen finb, mié bu e£ erfennen mürbeft,

menn bu fie burd) ©emaittätigfeit gegen mid) §ur 2íu3füf)rung

bringen moííteft. Sd) bin beine Untertanin, md)t aber beine

(Sfíaoin. &er 5íbeí beine£ 23íute£ f)at feine ffiaájt unb barf fie

nid)t i)aben, um bie geringere SBürbe be§ meinen §u entehren

ober aucfj nur gering^ufdjä^en, unb iá) acr)te mid) fo í)oá) aU
9J?äbd)en t»om £anb unb Bäuerin, mié bu biet) áí§> oornefymer

§err unb (Sbeímann. S5ei mir mürben ©emaíttaten erfolglos?

bleiben, beine 9teid)tümer feinen 2Bert f)aben. £)eine Sporte

oermögen mid) nict)t ¿u berüden, beine (Seuf¿er unb tränen

mid) nicfjt §u rüfjren. Sa, tnenn iá) bie ¿panbíungéraeife, bie id)

bir oormerfen muß, allenfalls bei bem ÜEtfann fänbe, ben mir

meine Altern ¿um ®emaí)t ermäfytt fjätten, bann mürbe aUer=

bingS feinem Vitien ber meinige fid) fügen unb mein 2Sille oon

bem feinigen nicfjt abmeidjen. ^ann mürbe id), menn mir nur

bie Gfjre bliebe, ob aud) bie innere greube fehlte, bir auS freien

Stüden eingeben, raa§ bu, (Señor, jettf mit foldjer ©emaltfam-

feit erftrebft. 2)a3 alleé í)ábt iá) bir gefagt, meií nicfjt baxan

ju benfen ift, ha)] jemanb Oon mir etroac? erlangte, ber nid)t

mein rechtmäßiger ©emafji ift.
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Sßenn bu, fagte ber treuíofe ©beímann, nur hierüber 33e-

ben!en trägft, fcijönfte Dorotea (benn jo íjetfce icf) Unglütfíidje),

fo gebe icf) bir bie ¿pcmb barauf, id) bin bein ©emaíjl, unb baft

bie§ 253at)rt)ett ift, beffen $eugen í
e^en °^e §immeí, benen nid)t£

oerborgen ift, unb bie£ SSüb Unfrcr Sieben grau, baébu íjter íjaft.

%l§> (Sarbenio l)örte, ba§ fie Dorotea fjetfje, geriet er aber=

mal§ in feine heftige Aufregung, unb er fanb bie 9iid)tigfeit

feiner anfänglichen Vermutung oollenbg beftätigt. 2lber er

rooHte bie ©rgä^lung nicfjt unterbrechen, um $u fjören, ma§ ber

^íuégang einer (§5efc6)tdt)te fein merbe, bie er fdjon jo §iemlid)

fannte. (5r fagte nur: 2llfo Dorotea ift bein Dxarne, ©eftora?

©ine anbre be^feíBen Camena fyabe id) mof)l fdjon ermähnen

fjören, beren 9D^i^gefct)icf t)ieüetct)t bem betnigen äijnlict) ift. 5lber

gefje weiter; e£ roirb bie ßeit fommen, roo id) bir £)inge fage,

bie bictj in ebenfo fjofjem @rabe erftaunen aU betrüben mögen.

^Dorotea mürbe jetrt auf (Sarbenicté Sföorte unb auf feine

feltfame, verlumpte Äleibung aufmerffam unb bat ifjn, roenn er

ztivaZ öon if)ren 35err)äitntffen miffe, möchte er e§ if)r boa) fo~

gleid) mitteilen. 3)enn menn ba§> ©dtjidfaí ifjr nocí) etmaá ®ute£

übrig geíaffen, fo fei e§ ifjr Wut, jebe§ Unheil, ba£ fie überfalle,

¿u ertragen, in ber ©etoifcljeit, ba§ feinen fommen fönne, ba%

if)re3 23ebünfen3 if)re jetzigen Seiben nur im geringften gu meijren,

nur um einen 2lugenblid §u Verlängern oermöcrjte.

Unb icf) mürbe nicrjt einen 9íugenblid Verlieren, ©eríora, er^

roiberte (Sarbenio, bir meine ©ebanfen mitzuteilen, menn, roa§

xd) oermute, ftcrjer märe; bi§ je|t aber get)t un§ ber redete

2lugenblid bagu nocfj nictjt oerloren; aud) ift e§ oon feiner SBe*

beutung für bid) e§ gu erfahren.

£)em fei, roie if)m molíe, Oerfet^te Dorotea; raa3 in meiner

@efd)id)te jetjt borgest, mar, ba§ SDon gernanbo ba$ SDrutter*

gotteébiíb na£)m, ba§ in meinem 3^mmer ÍHn& un0 e^ 3um

Seugen unfrer $ermäf)lung anrief. 9Jcit ben ftärfften Söorten
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unb unerhörten (£ibfd)roüren gab er mir baé binbenbe SSort

aí§ mein (Sfjegatte, troíjbem id) ifjn, beöor er e§ nocf) oöllig au3*

gefproctjen, ermahnte, moíjí ¿u überlegen, ma§ er tue unb ¿u er=

mögen, mié fein Vater barob ¿ürnen merbe, if)n mit einer

Bäuerin, feiner Untertanin, uermäfjft gu feíjen. (£r folie, fagte

id), ficf) t>on meiner <Scf)önf)eit, mié fie nun einmal fein möge,

nicfjt oerbíenben íaffen, ba fie nict)t f)inreid)enb fei, um in il)r

(£ntfd)uíbigung für feinen genfer ¿u ftnben. 3Senn er mir aber

um feiner Siebe mitten etma§ ©ute§ erraeifen moííe, fo märe e§

biefes?, bafj er mein ©efdjicf meinem Staube völlig gfeicf) bleiben

íaffe; benn fo ungfeidje (Sfjen bringen niemals regten @enuf}

unb oeri)arren nicfjt lang in ber freubigen (Stimmung, mit ber

fie beginnen. $íííe§ biefe3, roa§ id) eud) t)ter fage, fagte id) iijnt

bamafé unb nocf) Diel anbere3, beffen id) mid) nicrjt mel)r ent=

finne. 2íber aíí meine Vorftellungen t>ermod)ten iijn nicf)t oon

ber Verfolgung feinen flaneé abzubringen, gan¿ fo mieein$äu=

fer, ber nid)t beabftcfjtigt ¿u gavien, beim 9lbfcf)iuJ3 be§ betrüge

íidjen §anbel§ ftcf) nicfjt erft lange mit geilfdjen aufhält.

Sd) ging in§mifd)en wenige ^fugenblide mit mir ¿u^at unb

fagte §u mir feíbft: 28af)ríicf), id) märe nid)t bie erfte, bie auf

bem SSege ber Beirat oon geringem §u fjo^em ©taub empor-

geftiegen, unb £)on gernanbo märe nicrjt ber erfte, melcfjen

<3d)önf)eit ober bíinbe Seibenfdjaft— ma§ ef)er an¿unef)men —
bemogen fjätte, eine 2eben3gcfäf)rtin §u mahlen, bie feinem

f)of)en 9iange ntct)t gleicfjfteljt. 2öenn id) alfo feine neue SÖSelt

unb feinen neuen Vraud) fdjaffe, fo ift eé> moíjígetan, btefe (Sijre

¿u erfaffen, bie mir ba$ Sdjidfat bietet, feíbft menn aud) bei

if)m bie Siebe, bie er mir zeigt, nidjt länger mäfjren foílte alé

bie (Srreidjuug feiner 3Sünfcf)e mäfjrt, benn oor ®ott merbe id)

ja bod) feine ©cmafjlin fein. 3Senn id) ifju aber geringfdjätjig

abmeifen moííte, fo fefje icf) i()n in einer Stimmung, bafj er, an*

ftatt bas Mittel pfiid)tgemäf]er |)anbíung$meife, ba£ ber ©e



48 5íc^tunb^tt)Qn^tgftcé Capitel

malttätigfeit antuenben mirb. Unb bann mirb e£ mir gefd)e£)en,

bafy id) @nteí)rung eríeibe unb feine ßntfdjulbigung fjabe für

bie ©djulb, bie mir jeber beimeffen mürbe, ber nicfjt roüfete, mié

unoerfcrjuíbet id) in biefeßage geraten bin. ¿Denn melcfje ®rünbe

mürben au§reicl)en, meine (Sítern unb dritte ¿u überzeugen, bafi

biefer Gsbelmann of)ne meine ßuftimmung fa ntein ®emad) ge=

fommen?

2111 biefe fragen unb 2lntraorten mähten ftd) in einem

$lugenblid í)in unb í)er in meinem ©eifte; unb ma§ meíjr até

alies? mid) übermaítigte unb mid) gu einer íftacfjgtebigfeit beroog,

bie, oíjne ba$ id) e§ afjnte, mein Berberben merben folíte, baZ

maren SDon gemanbo§ €>d)müre, bie 3eu9en ^ °*e er onrtef, bie

tränen, bie er oergofj, unb enblict) feine ebíe ©eftaít unb £ie*

benémürbigfeit, tva§> alle£, begleitet oon fo oieíen Beteuerungen

magrer Siebe, mof)l jebe§ anbre £erj, fo frei unb ftttig mié ba%

meine, ju befiegen bermod)t f)ätte. 3d) rief meine Wienerin,

bamit if)r ßeugniä fitf) auf ®tben bem 3eu9n^ oe^ §immel§

beigefelíe. ®on gernanbo mieberf)oíte unb beftätigte feine eü>

licfjen Berfyeifjungen auf3 neue, rief neue ¿peiligen ¿u ben t»or^

fjerigen aU 8eu9en an un0 fcr)íeuberte taufenb Bermünfcrjungen

für alíe fommenbe ßeit auf fein Qaupt, menn er fein (Móbnté

nicfjt erfüllen folíte. 5lbermal3 ¿mang er Xränen in feine klugen,

rjerbo^peíte feine (Seufzer unb preßte mid) fefter in feine 5lrme,

au§ benen er mid) nie gelaffen fjatte. Unb hiermit, aU mein

9JMbd)en ba§> ftimmvc mieber oerlaffen fjatte, bü^te id) ben

tarnen eine3 9ftäbd)en3 ein unb ermarb er ben eine§ ooll=

enbeten Berräter§ unb mortbrüd)igen ©cfjurfen.

SDer Xag, ber auf bie Sftadjt meinen Unheils? folgte, tarn

nid)t fo rafd), alé £)on gernanbo, mié ict) überzeugt bin, e§

münfd)te; benn menn einmal erlangt ift, rca3 bie ßüfternljeit

begefjrt, fo fann lein größerer ©enufj nachfolgen, alé ben Drt

§u oerlaffen, mo fie befriebigt morben. 3d) fcfjliefje ba§ aus> bem
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Umftanbe, bak £)on gernanbo grof^e (üníe fyatte, ftd) öon mir §u

entfernen. SDcit §iífe metner íiftigen Wienerin, — e§ toar bie*

feíbe, bie if)n fjerein ¿u mir gebracht t)atte, — fafj er ftd) t>or

XageSanbrudj anf ber (Strafe, nnb beim 9íbfd)ieb fagte er mir,

bod) rtictjt mit fo ote! £eibenfcf)aftíid)feit nnb Ungeftüm aU ba

er tarn, id) folie ficrjer fein, ba$ feine Xreue ftetig unb feine

(£ibe unOerbrüdjíicf) unb roaí)rt)aft feien; unb $u größerer $e=

fräfttgung feineé 2Sorte3 ¿og er einen foftbaren D^tng 00m

ginger unb ftedte ifjn mir an.

©0 ging er, unb id) blieb in einem $uftanbe ^xM, icfj

toeijs nid)t, ob betrübt ober tjeiter; in $ertr>irrung jebenfaífé

unb in tiefen ©ebanfen, ba$ fann id) fagen, unb beinahe of)ne

^öeftnnung ob be§ ungeahnten (£reigniffe§. 3d) rjatte ntdjt ben

ÜOhit, ober id) badjte nicfjt baran, mein äftäbcrjen ¿u fcfjeíten ob

be¿? begangenen Verrate, bafc fie £)on gernanbo in mein eignen

(Sentad) eingeíaffen; benn nod) toar id) rtict)t einig mit mir, ob

e£ @(üd ober Ungíüd fei, toa3 mir begegnet mar. $eim 2íb*

fcfjieb fagte id) if)m, ba id) jettf bie ©einige fei, fönne er, toie

biefe 9tad)t, burcf) Vermittlung ber nchníidjen Wienerin mid)

aud) anbre %läa)tt befud)en, bté er e§ tooííe, baft ba§> ©efdjefjene

oeröffentiicrjt tnerbe. Mein er fam feine -ftadjt mefjr, au£=

genommen bie foígenbe, unb id) befam ifjn auf ber Strafte unb

in ber SUrcfje über einen üDfonat nid)t ¿u fef)en, tuäfjrenbbeffen

id) micf) bemühte nací) ifjm ¿u forfcí)en, obgíeid) id) ttmjjte, bafy

er im ©täbtdjen toar unb faft jeben Xag auf bie Sngb ging,

roas> feine Siebüng^befdjäftigung toar. Sene Xage unb jene

©timben, rooíjí toeift id) nocí), tute fie mir bitter unb fc£)mer§íicf)

tuaren, unb tDOÍ)í toeift icí), tuie id) bantaíé an 3)on gernanboé

^reue §u ¿toeifeín, ja ben (Rauben baran ¿u Ueríieren begann.

Unb ba% aud) tocift id) nocí) tuofjl, tuie meine Wienerin jctrt bie

SBorte gu íjoren befam, bie fie, gur fjerben Dtifebiíítgitng iíjreé

(Srbreiftené, früíjer nicí)t Uon mir gebort fjatte. 3cí) toetjj, mié,

II 4
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id) mir (55eli)aít antun nutzte, um über meine Bremen unb bie

TOenen meinen ®eftcf)t§ ¿u machen, bamit icf) meinen ©ítem

feine $eranfaffung gäbe, mid) über bie ©rünbe meiner Wli})*

ftimmung ¿u fragen unb mid) gum (Srftnnen Don ßügen §u

nötigen. $lber alfe§ bie3 enbete in einem 5íugenblid, aí§ näm*

lid) ber fam, rao jebe SRüdftctjt beifette gefegt, jeber ©ebanfe an

9tuf unb (£f)re oergeffen mürbe, rao bie @ebuíb §u (Snbe ging

unb meine gef)eimften ©ebanfen ¿utage traten. Unb baé ge-

fd)af) barum, raeil man raenige Xage fpäter im Drt er^ä^tte, in

einer naije gelegenen &tabt fyahz ftcf) SDon gernanbo mit einer

£)ame t>ermäf)it, bie über alle SCtfafcen fcfjön fei, bie Xodjter fei)r

tiornefjmer (Sítern, raieraof)l nidjt fo reief), bafy fie um if)rer

Mitgift raillen 2ínfprucf) auf eine fo f)of)e $erbinbung f)ätte er*

Ijeben fönnen. Wan fagte, fie fjeifce ßufcinba; man er¿af)íte

aud) anbere§, raa£ bei ifjrer $ermäf)lung borgegangen unb raa£

ftaunengraert ift.

(Sarbenio i)örte ben tarnen ßufcinba — inbeffen tat er

nicfjté raeiter, aí§ bafc er bie @d)uítem an ben $opf §og, ftcf)

auf bie Sippen bifj, bie brauen runzelte unb gfeief) barauf ^raei

Xränenbäd)e au§ ben klugen !§ernieberftürgen lief). 3)ocf) $)oro^

ka f)örte barum mit ber gortfe^ung ifjrer ©rjäfjlung nicfjt auf

unb fpraef): %)k fc^mer^fidje ^ad)ric^t fam mir§u@ef)ör. $íber

ftatt bafy mein §er¿ barob gu ©té erftarren foííte, entbrannte

e§ fo geraaftig oon Sngrimm unb SRaferei, bafc raenig baran

fehlte, icf) märe laut fdjreienb auf bie ©äffen f)inau§ geftür§t

unb f)ätte bie fcf)mäf)iid)e "Xüde unb S5erräteret offen öerfünbet,

bie gegen mid) oerübt roorben. 5lber biefen SßutanfaU bämpfte

für ben 2Iugenbfid ber ©ebanfe, id) müfcte noef) in berfeíben

%lad)t ba§> \n§> Sßerf fe|en, raa§ icf) ju tun t>orf)atte: nämfief)

biefe Xracfjt anzulegen, bie mir einer oon ben S5urferjen , bie

man bei ben ßanbfeuten §irtenbuben nennt, ein Wiener meines

$aters>, ba¿u gefielen. Unb nactjbem icf) ifjm mein gan¿e§ Un-
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gíücf anvertraut fjatte, erfudjte id) ifjn, micf) nací) ber ©tabt ¿u

begleiten, too fia), tote id) gehört, mein geinb auffielt. @r mifc

billigte mein Unterfangen unb tabdte meinen Gmtfdjtufc; aber

ba er micf) auf meinem ^Bitten feft beijarren faf), erbot er fid),

mir bté an§ (Snbe ber Sßelt, rote er fidj au§brüdte, treue @e*

fefifcrjaft ¿u íeiften. «Sogíeicf) padte id) in einen leinenen ®iffen=

Überzug ein grauengeroanb , ein paar ^íeinobien unb ztmaZ

(Mb für ben Notfall, unb in ber (Stifte jener Sftadjt, ofjne meine

t»erräterifcr)e gofe ¿u benachrichtigen, begleitet öon meinem

Diener unb öon taufenberíei ©ebanfen, oeríiefc id) mein feauS

unb begab micf) auf ben 3Seg nacf; ber @tabt, gtoar ¿u guf$,

aber roie im^u9e fortgeführt öon bem 2öunfd)e rechtzeitig i)in^

¿ufommen, roenn aud) nicfjt, um ¿u f)inbern, roa§ icf) für ge^

fctjefjen íjieít, fo bod) roenigften§ Don gernanbo auf^uforbern,

er folie mir fagen, rote er ba$ §er^ gehabt fjabe, fo etroa£ ¿u tun.

3n brittfjalb Xagen getaugte id), roofjin id) begehrte. 2ÍÍ3

id) bie t&tabt hetxat, fragte id) nací) bem §aufe öon fíufcinbaé

©ítem, unb ber erfte, an ben id) biefe grage richtete, antroortete

mir mefjr alé id) íjá'tte roiffen mögen. (Sr fagte mir ba$ §au£

unb aííe§, roa§ fid) bei ber $ermaf)íung ber %od)ter be§ §aufe§

¿ugetragen; aíle§ fo ftabtbefannt, bafc überall im Drte bieSeute

¿ufammenftefjen, um baöon 31t er^aíjíen. (Sr berichtete mir, an

bem 2íbenb, roo Don gernanbo ftd) mit Sufcinba öermäfjfte, fei

fie, nacfjbem fie ba§> Saroort gegeben, öon einer tiefen Df)nmad)t

befallen roorben, unb afé ifjr (&atte ftd) ifjr genähert, um fie

auf¿ufcf)nüren, bamtt fie Sttft fcf)öpfe, fjabe er bei if)r einen öon

iíjrer eigenen .§anb getriebenen 33rief gefunben, roorin fie

fagte unb beteuerte, fie íómte nid)t Don Jernanboé (#emaf)íin

roerben, roed fie bie (Sarbenioé fei, roeídjer, roie ber Wann mir

fagte, ein fefyr öornefymer (Sbeímann au3 berfeíbeu ©tabt fei,

unb roenn fie Don gernanbo ba$ Saroort gegeben, fo fei ber

®runb, baf] fie nid)t öon ber ^flidjt beS ®ef)orfamö gegen ií)re

4*
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©ítem fjabe abnieicfjen rooííen. ®ur§, foldje fefterungen fyaht

ber 23rief enthalten, bafe er erfefjen lieft, fie fjabe bie ^íbficfjt

gehabt, ficf) nací) gefd)ef)ener Trauung umzubringen; ber 23rief

gab bie ©rünbe an, toe£f)aíb [te ftcf) ba§> Seben genommen fyahe.

Wt% bie§, fagt man, raurbe burcf) einen SDolct) beftätigt, ben

man, id) toeifc nid)t in toeídjem @tücf i^rer Reibung fanb.

28ie nun £>on gernanbo ba$ erfaf), bebünfte es> i£)n, baf} £uf-

cinba iíjn ¿um beften gehabt, Oer£)ö£)nt unb oerad)tet fyabt. (5r

ftür^te fid) auf fie, eí)e fie nocí) toieber gu fid) gefommen, unb

moííte fie mit bem namíictjen £)old)e, ben man bei if)r gefunben,

erftedjen; unb er fjätte ba% aucf) oollfüíjrt, toenn ir)re (Sltern

unb bie anbern 5lntoefenben iíjn nicfjt baran gefjinbert íjatten.

gerner íjeiftt e$, baJ3 ¿Don gernanbo fogíeicf) bie ©tabt üeríief;

unb Sufcinba fia) nid)t Oor bem foígenben Xage oon ifjrer Df)n=

madjt erholte, too fie bann iíjren (Sítern er¿aí)lte, bafj fie in

üBaí)rí)eit bie (&att\n jene§ (Earbenio fei, beffen id) ermähnte.

2lud) erfufjr id), jener föarbenio fei, fooieí bie ßeute fagten, bei

ber Xrauung gugegen getoefen, unb al§ er fie oermá'í)lt faí), toa§

er nie geglaubt i)ätte, fei er in Sßergtoeiftung au$ ber ©tabt

enteilt unb f)abe ßufcinba einen 93rief ¿urüdgeläffen, toorin er

bie Siränfung, bie fie if)tn angetan, gu alíer Síenntnté brachte,

unb fagte, er merbe f)ingef)en, too iíjn 9ftenfd)en nimmer §u

feí)en befamen. &ie£ aííe§ mar in ber ganzen «Stabt beiannt

unb Verbreitet, alle Seute rebeten babón. 2tber fie rebeten nocí)

mefjr, al§ fie erfuhren, ßufcinba fei aus? bem §aufe iíjrer ©ítem

unb au§ ber <&tabt Oerfd)tounben. 9ftan tonnte fie nirgenb§

finben. Síjre Altern oerloren fd)ier ben $erftanb barüber unb

mußten nid)t, toeícf)e§ ÜDcitteí fie ergreifen foHten, um fie toieber

¿u erlangen.

^)iefe 9?ad)ricf)ten liefen meine Hoffnungen toieber auf*

bämmern, unb id) í)ielt eé nun für beffer, $)on gernanbo nicfjt,

al§ tijn oermäi)lt gefunben ¿u fjaben. (£8 beudjte mir, bie
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Pforte §u meiner Rettung fei nod) mctjt oöllig berfcf)íoffen, unb

icf) biíbete mir ein, möglidjermeife fjabe ber §immel bie£ §in*

bernia ber ¿roeiten ©fje entgegengefteilt, um it)n §ur (Srfenntnté

feiner SSerpfiidfjtungen gegen bie erfte unb ¿ur (Sinftcfjt $u

bringen, ba$ er ein (Sljrift unb feinem (Seelenheil mefjr fdmlbig

fei áíZ menfcf)licf)en 9^ücfftct)ten. 2ÍII biefe (Gebauten mälzte id)

in meinem ©eifte f)in unb f)er unb fpracr) mir Xroft gu, of)ne

Xroft §u finben, unb fpiegelte mir ferne, fct)tuacr)e Hoffnungen

t)or, um bie Saft biefeá £eben§ roeiter tragen ¿u fönnen, ba$

id) jettf oerabfcrjeue.

ÜEBäfjrenb icf) nun nod) in ber (&taot roetíte unb, raeil id)

3)on gernanbo nid)t fanb, ungewiß mar, ma3 id) tun follte,

fam ein öffentlicher 2íu£ruf mir ¿u Dfjren, in meinem ein gro^

ßer ginbelofjn jebem oerfürocijen mürbe, ber meinen 51ufentt)alt

nadjmiefe, mobei mein 9llter unb bie Reibung, bie id) trug,

genau angegeben mar. Unb ¿ugleid) tjörte id) fagen, man er-

§ät)ie
f bafc ber Sunge, ber midi) begleitete, mid) au§ bem §aufe

meiner Altern entführt l)abe. £)a§ traf mid) in§ §er§, roeií id)

erfannte, roie tief mein 9íuf gefunden fei, inbem man e§ nid)t

f)inreid)enb fanb, baß id) ü)n burd) meine glud)t eingebüßt,

fonbern nod) ijin^ufügte, mit roem id) geflofjen, mäljrenb ber

(benannte boct) fo tief unter mir unb meiner rebudien ©ebanfen

fo unmert mar. 3m 2iugenblid, roo id) ben öffentlidjen 2iu§ruf

ijörte, eiíte id) gur (&tabt f)inau3 mit meinem Wiener, ber bereite

berriet, bafy er in ber Xreue, bie er mir üerfjeifjen, §u manfen

begann. 9?od) in ber nämlidjen ÜJtacfyt, ba mir fürdjten mußten

entbedt ¿u merben, gelangten mir mitten in bie bieten SSaí-

bungen biefeé ®ebirge¿?.

2íber mié man ¿u fagen pflegt, ein Ungíüd reidjt bem an=

bern bie £mnb, unb baZ (£nbe eineé £etben§ ift ber Anfang ¿u

einem neuen unb fdjroereren £eiben, fo erging e£ mir. £>enn

fobaíb mein rebíicfyer Diener, bt»í)er treu unb ¿uueríafftg, mid)
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in biefer ©inöbe faf), tüoüte er, oon feiner eignen ©djurferei

mefjr afé non meiner ©djönfjeit angereiht, bie (Gelegenheit be=

nu£en, bie if)tn feinen 23ebünfen3 biefe SSüftenei barbot, unb

alle ©djam unb nocí) mefjr bie gurtet ©otte§ rote bie 2id)tung

oor mir aufeer 2íugen fetjenb, oerfolgte er mid) mit £iebe§an^

trägen. Unb ba er faf), ba$ id) mit gebüfjrenben, ftreng oer*

roeifenben ^Sorten ber ©djamíoftgfeit feiner 3umutungen be*

gegnete, liefe er bie bitten beifeite, mit benen er e§ §uerft

oerfudjt f)atte, unb begann ©eroaít §u brausen. ^ÍCCetn ber

geredete ipimmel, ber feiten ober nie feine Dbi)ut unb ©unft

rebíidjem SSoIlen oerfagt, ftanb bem meinigen bei, fo ba^ id)

mit meinen geringen Gräften unb mit geringer 5ínftrengung üjn

in einen fteilen 5ibgrunb fyinabftürmte, roo icf) ifjn liegen liefe,

id) roeife nid)t, ob tot ober íebenb. Unb of)ne 3öQern r
mit grö^

feerer 5$ef)enbigfeit, aU mein ©djreden unb meine ©rmübung

§u geftatten fd)ien, flüchtete id) tiefer m§ Gebirge, of)ne anbern

©ebanfen unb $ßlan, aU mid) ba oerftedt $u paiten, um meinem

$ater unb benen, bie in feinem auftrage nad) mir fugten, ¿u

entgegen.

3d) roeife nicfjt, roieoiel Monate e§ f)er ift, feit id) §u biefem

3roede biefe @egenb hetxat 3d) fanb f)ier einen §erbenbeft£er,

ber mid) aí§ feinen Wiener in einem £)orf im Snnerften be§

@ebirge£ mitnaíjm. Sd) biente if)m roa'fjrenb biefer ganzen

3eit aU §irtenjunge unb fudjte mid) immer auf bem geíbe

aufhalten, bamit id) biefeS §aar oor ifjm oerbergen lönnte,

ba% mid) fjeute fo unvermutet euer) oerraten f)at. 2íber all

mein 9ftüf)en unb all meine $orftd)t mar unb blieb erfolglos,

ba mein ¿perr píe^t boa) in (Srfaf)rung brachte, ba$ iä) fein

Wann fei, unb in ifjm ber nämiid)e böfe ©ebanfe aufftieg tüte

bei meinem Wiener. $lber ba ba% ©lud nid)t immer mit ben

Sftöten, bie e§ uñé fenbet, aud) bie 9íettimg3mitteí geroäfjrt, fo

fanb id) feine 2lbgrünbe unb ©d)íudjten, um bem ^)errn oom
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Seben unb Sieben §u fjeífen, tüte id) fie früher für ben atener

gefunben; unb barum í)teít id) e§ für ba% geringere Übet it)n

im (5tid)e ¿u íaffen unb mid) abermals in biefen SStíbmffen

§u üerbergen, afé meine $raft ober meine Sßorfteliungen ü)tn

gegenüber §u oerfud)en.

©0 naijm id) auf3 neue ¿u meinem Sßerfted meine 3Us

fiuct)t, um einen Drt ¿u fudjen, roo id) ungeftört mit ©eufgern

unb Xränen ¿um §tmmel beten fonnte, baf; er fid) meinen lln=

glüd3 erbarme unb mir ©eifte£fraft oeríeifje unb feine £)iífe,

um au¿? biefem (£íenb ¿u fommen ober ba$ Seben in biefer

dinöbe §u íaffen, oljne ba{3 ein 5ingeben!en bleibe an biefe Un=

gíücfticfje, bereu ©rlebniffe fo gan¿ unoerfdjuíbet ben (Stoff

ba§u gegeben, ba$ in ifyrer §eimat unb in fremben Rauben fie

in ben ÜDtab ber Seute unb in üble üftadjrebe gelommen ift.

neununb5tr>an3igfi:es Kapitel,

welches von bem anmutigen ü&un^griff unb (flauen Hlittel t)an=

6clt
, fo angetr-enbet warb, um unfern verliebten bitter aus ber

gar garten Sufc $u erlöfen, bie er fta) auferlegt t>atte.

2)ie£ ift, meine Ferren, ber roafjríjafte Verlauf meinen

STrauerfpiefé. 23ebenít unb urteilt je(3t, ob eö für bie ©euf¿er,

bie iijr gehört, bie 2£orte, bie if)r Oernommen, unb bie tränen,

bie aus? meinen klugen fíoffen, nidjt genugfame SBeranlaffung

mar, in reidjíidjfter gülle ¿utage §u treten. Unb roenn iijr bie

91rt meinen Ungíüdé erroägt, roerbet i£)r erfennen, baf} Xröftung

üergebüd) ift, ba 5(bf)tlfe nict)t mög(id) ift. Sd) bitte eud) um

nicijtö metter, alé bafy iijr, roas? ifyr mit 2eid)tigfeit tun fonnt unb

müfjt, mir Wat erteilet, roo id) mein Seben Verbringen fann,

ofyne bafy mid) gurd)t unb ©ntfetjen ob ber 9)?öa,lttf)feit tötet,

oon ben fieuten, bie mid) fudjen, entbedt ¿u roerben. 5&enn rote
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mof)l iá) raeife, bafy bie grofce Siebe metner Gítern ¿u mir jeben*

faCfé mir eine gute 5lufnaf)me bei iíjnen verbürgt, fo füíjíe iá)

micí) boa) fd)on bei bem bíofeen ©ebanten, t>or iíjren fingen

nidjt fo, mié fie e<§ fjofften, erfdjeinen ¿u muffen, oon fo großer

©djam ergriffen, baf} iá) e£ für beffer eracfjte, micí) für immer

au£ ifjrer ©egenraart §u oerbannen, aí3 mit ber $e[orgms> in ií)x

s2íngefiá)t §u fdjauen, ba$ fie bcté meinige jener ©ittfamfeit ent^

frembet fe^en, bie fie fid) Don mir ef)emafé oerfprecrjen burften.

¿pier fcfjraieg fie, unb tyx 2íntíi§ bebedte ficf) mit einer

SSÍaffe, bie ifyrer (Seele ©c^mer^ unb ©cfjam tt>oí)í fiar geigte.

Unb in ií)ren ©eeíen empfanben bie, fo ifyx ¿ugef)ört, fo üieí ^Be-

trübnis aU ©taunen ob ií)re§ parten @efd)idé. Unb raieroof)!

ber Pfarrer ií)x fofort feinen SLroft unb Sftat erteilen moííte,

naíjm ©arbenio guerft ba$ SSort unb fprací): 5íífo bu, ©eñora,

bift bie fdjone Dorotea, bie einzige Xodjter be£ reidjen Síenarbo?

Dorotea mar f)ocfj erftaunt, aí£ fie ben Canten i£)re¿? datera

f)örte unb bie ärmliche férfcfjeinung be§ 9#anne3 faf), ber ifjn

genannt f)atte; benn e§ ift fd)on bemerft morben, inraiejämmer=

íicrjem 2íuf¿ug Sarbenio einfjerging. $)af)er fagte fie §u i£)tn:

Unb raer feib Sí)r, guter greunb, bafy %f)x fo ben tarnen

meinen $ater§ tmfjt? ¿Denn bté je£t, raenn iá) micí) recf)t

entfinne, r)abe iá) üjn in ber ganden (Sr^aí)íung meinen SDftjj*

gefd)id3 nocí) nictjt genannt.

3d) bin, antwortete (Earbenio, jener oom ©íüd $erlaffene,

meieren fíufcinba, mié Sfyr erfíart t)aU, ©eñora, für ifjren

(hatten erfíarte. Sd) bin ber unfelige ©arbenio, ben jener

(Síenbe, ber aud) &uá) in bie§ (Síenb oeríodte, baí)in gebracht

í)at, bafc Sí)r mid) in biefem ßuftanbe fef)t, abgeriffen, nadt,

jeber menfd)íid)en Xröftung, unb raaé fdjíimmer ift, beé 33er*

ftanbeé entbeíjrenb, ba iá) ir)n nur befi|e, menn e§ bem £)immel

manctjmaí beliebt, mir ifjn auf furge 3e^ 5U vergönnen. 3d)

bin e£, Dorotea, ber bei ben SDÍiffetaten £)on gernanboá ¿u*
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gegen mar unb ber bort fjarrenb ftanb, um au§ £ufcinba§

9J?unbe ba$ Sa gu f)örett, mit roeídjem fie fia) §u feinem (Sfje*

meib erfiärte. Sd) bin e§, ber ben 90?ut nidjt liarte, ben SBerfoíg

iíjrer Cí)nmad)t unb ba§> (Srgebnté be§ $riefe§, ben man in

ií)rem Q3ufen fanb, abaluarten, meií meine ©eeíe ntcíjt bie

$raft befafe, fo oieí fjerbe ©ci)tc£fale auf einmal ¿u ertragen.

So fdjieb id) Dorn £mufe unb Don ber ©ebuíb unb lief; einem

©aftfreunbe einen 33rief §urüd mit ber $itte, if)n in SufänbaS

§änbe §u legen, unb begab midj fjierijer, um in biefer (Sinöbe

mein fíeben ¿u befcfjíiefeen, ba§> id) oon bem 2iugenblide an mie

meinen Xobfeinb fya&e. allein ba$ $erl)ängni£ fyat e§ mir

nidjt rauben raoííen; e£ begnügte fid), mir ben $erftanb ¿u

rauben, oieíleid)t meií e§ mid) für baZ ®lüd aufbemafjren

rooHte (Sud) $u finben. 3)enn raenn maíjr ift, ma§ Sf)r eben

er¿af)ítet, unb id) glaube, e§ ift roaf)r, fo märe e§ nod) immer

möglid), ba$ ber §immel un£ einen befferen 2íu3gang unferer

SÜäfsgefdjide oorbefyaíten f)ätte aí§ mir gebaut; benn ba, mie

nun feftftefjt, Sufcinba fia) mit S)on gernanbo ntdjt öermäfylen

fann, ruetí fie bie Steine ift, unb SDon gernanbo nid)t mit

ií)r, meií er ber (Sure ift, unb ßufcinba ftd£> fo offen unb un=

umrounben auégefprodjen fyat, fo bürfen mir roof)í íjoffen, ber

§immel raerbe uñé gurüderftatten, ma§ unfer ift, meií e£ ja

nod) immer fein £)afein behauptet unb meber uñé entfrembet

nod) gunicfjte geroorben. Unb ba mir aífo biefen SEroft be-

fitzen, ber nid)t etma au§ fei)r ferner Hoffnung erzeugt nod)

auf töridjte (Sinbiibungen gegrünbet ift, fo bitte id) (Surf),

(Señora, in (Surem ehrenhaften «Sinn einen anbern (£ntfd)íu^

5u fäffen , mie aurf) id) tun min, unb (Suer ®emüt auf ba%

(Srijoffen befferen (#íütf3 ¿u bereiten. Srf) fdjmöre (Sud) bei

$Rittermort unb (Hjriftentreue, id) merbe (Surf) nid)t ocrlaffcn,

bi§ irf) (Sud) im ^3efti3c Ton gernanboö fefje, unb menn id) iijn

nid)t mit oernünftigen ®rünben bagu bemegen fann, bafj er



58 üReununbättxir^igfteS Capitel

anerfenne, toa§ er (Sud) fdjuíbig ift, bann roerbe id) uon ber

freien Befugnté ®ebraud) machen, bie mir baburct) tiergönnt

ift, baft id) ein (Sbeímann bin unb alfo mit öofler Berechtigung

tt)n r)erau£forbern fann, um it)m nad) ©ebüíjr für bie Un=

gebütjr ¿u fotjnen, bie er &nd) ¿ufügt. deiner eigenen $rän=

fungen mili id) nidjt eingeben! fein unb beren Beftrafung bem

^immeí überlaffen, um auf (£rben ben eurigen abhelfen.

Bei (£arbenio§ Sßorten ftieg Doroteas? (Srftaunen auf ben

tjödjften ($rab, unb ba fie nidjt raupte, nrie fie it)m für fo grofee

5ínerbietungen banfen foííte, moEte fte feine gü&e umfaffen

unb ruffeit; aber ßarbenio gab e3 nidjt ¿u. £)er Si^entiat ant*

hortete für beibe unb fpradj feine Billigung au§ ob ber ebíen

SSorte (Sarbenioá; in£befonbere aber brang er in fte beibe mit

Bitten, gutem $iat unb freunblidjetn ßureben, pe ntödjten mit

it)m in fein £)orf get)en, rao fte ftd) mit allem, raa$ itjnen fetjlte,

oerforgen fönnten, unb bort raerbe man bann $lnftalt treffen,

raie £)on gernanbo auf§ufuct)en fei, raie Dorotea ¿u itjren

Altern §u bringen ober raie fonft alleé t>or§unet)men fei, raaé

itjnen gtoedmä^ig erfdjeine. (£arbenio unb Dorotea banften

it)m unb natjmen bie angebotene greunbíidjíeit an.

£)er Barbier, ber attem gekannt unb fdjraeigenb beigeraotjnt

t)atte, bradjte nun aud) feine raotjlgemeinten Sßorte an unb er*

bot fiel), mit nidjt geringerer BereitraiKigfeit al§> ber Pfarrer, §u

allem, raa£ itjnen bienlid) fein fömte. 2lud) berichtete er in

®ür¿e ben Beroeggrunb, ber fie tjiertjer geführt, unb bie feítfame

Berrücfttjeit £)on Quijotes, foraie bafj fie feinen (Sctjiíbfnappen

erwarteten, ber raeggegangen fei, um ben Dtitter auf§ufud)en.

2Bie im Xraume erinnerte ftd) jetjt (Sarbenio be¿ (Streiten, ben er

mit £)on ¡Quijote getjabt, unb er er§ät)Ite it)n ben anbern, aber

er raupte nidjt ¿u fagen, um raa3 e§ fict) babei getjanbelt t)abe.

Snbem tjörten fte lauten 9iufen unb erfannten ©andjo

^pangaé Stimme, ber, raeií er fie an ber ©teEe, mo er fie oer=



Dorotea ttitl $on Quijote erlöjen íjelfen 59

íaffen tjattt, nicrjt mer)r fanb, mit fcrjaHenbem ©efcr)rei nad)

irjnen rief. Sie gingen irjm entgegen unb fragten iíjn nad) £)on

Cuijote. (£r er^atjíte irjnen, tote er irjn í)aíbnacft gefunben, im

bíofjen f)embe, gan§ fdjroadj, bíafegeíb im ©eftcrjt, fterbenb öor

§unger nnb nad) feiner §errin Dulcinea feuf^enb. Unb raie=

mof)í er irjm gefagt, fie feíbft befehle irjm, biefen Ort 511 oeríaffen

unb nad) Stobofo §u ¿ierjen, mo fie irjn erraarte, fo rjabe er bodj

entgegnet, er fei feftigíidj entfcrjíoffen, öor irjrer |)uíbfeíigteit

fid) nicfjt erfcrjauen ¿u íaffen, bté benn er foícfjeríei Xaten getan,

baf} man tatíid) befinbe, mié er mürbig fei ifjrer íiebírerten

©unft. Unb menn ba3 fo meiter ginge, fo liefe er ©efarjr, meber

ein ®aifer ¿u merben, míe e§ feine $Pfíid)t unb ©djuíbigteit fei,

nod) aud) nur ein (£r¿bifcrjof, ma§ bod) ba% @eringfte fei, roas?

er merben fónne. £)arjer mödjten fie fid6) überlegen, roa3 ¿u tun

fei, um irjn oon bort meg^ubringen.

£)er Stgentiat erroiberte irjm, er folie unbeforgt fein, fie

mürben itjn, fo mibermilíig er ficf) audj bezeige, fdjon fortbringen.

Unb er ergärjlte afébaíb Dorotea unb féarbenio, maé fie fid)

auégebadjt, um 2)on Quijote ¿u tjeiíen ober menigften§ nad)

feinem §aufe ¿urüd¿ufüí)ren. SBorauf Dorotea fagte, fie mürbe

ba% rjilf£bebürftige grauíein beffer barfteííen alé ber 33arbier;

gubem rjabe fie Kleiber t)ter, um bie 9voHe gan§ nad) ber üftatur

¿u fpieíen. ©te modjten tíjr nur bie «Sorge überíaffen, alies?

Oorgufteííen, ma§ ¿ttr 2lu§fürjrung iíjreé flaneé erforberíid) fei;

benn fie rjabe oieíe 9íitterbüdjer geíefen unb oerftünbe ftd) gut

auf ben ©til, in bem bie bebrängten gräulein fyrädjen, menn

fie ftd) Sßergünftigungen oon farjrenben Gittern erbäten.

£)ann ift meiter nidjté erforberlid), fprad) ber Pfarrer, alé

baft man eé fogíeid) Uta 2Berf fetje. T)enn gemif}, ba% ©lud

¿eigt fid) mir güttfüg, ba fo gan§ unoermutet, meine §en>

frfjaften, bie %üre ¿u eurem £)eil ftd) ¿u erfdjiiefeen beginnt unb

bie, beren mir beburftcn, ftd) una gíeid)¿eitig Darbietet.
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Dorotea fjoíte afébaíb au§ ifyrem $iffenüber¿ug ein reid)e§

©d)íeppfíeib üon einem geroiffen feinen SKotíenftoff fyerüor, nebft

einer 9J?antiEe öon prädjtigem grünem $eug, unb au3 einem

^äftcrjen ein ¡QaUhanb mit anbern ^oftbarfeiten, roomit fie fid)

in einem 2íugenbíid fo au§ftaffterte, ba$ fie roie eine üornef)me

reiche £>ame auSfafj. 5lEe3 bie§ unb nod) anbreS, fagte fie, fjabe

fie au§ bem (Sítemfjaufe für aEe gälie mitgenommen, unb bis?

je|t fyafe fia) nod) feine (Megenfyeit geboten, roo fie e§ i)ätte

brausen fonnen. 2lEe roaren entlieft üon ifyrer 2lnmut, ifyrem

lieblidjen SSefen, iíjren Diesen, unb aller Urteil ftanb nun feft,

bcife 3)on gernanbo fid) auf grauen roenig üerfteije, ba er eine

fo ungerooíjníicfje (Sdfjöncjett üerfd)mäf)e. 2öer aber am meiften

ftaunte, mar ®and)o ^an^a; benn e§ bebünfte tijn — roie e£

aud) roirfíid) ber gaE mar — er fjabe alie feine ßebtage ein fo

fd)öne3 ©efdjöpf mdfjt mit klugen gefeijen. (£r hat baf)er ben

Pfarrer fefjr angeíegentíid), er möchte if)m bod)fagen, roerbiefe3

íjolbfelige SRitterfräulein fei unb roa£ feíbige in biefer unrotrt*

lidjen ®egenb §u fueren fjabe.

£)iefe fcfjöne £)ame, antwortete ber Pfarrer, greunb ©andjo,

ift ntcijt^ me^r unb nickte meniger afé bie í)of)e $rin¿effin, bie

(Srbin im regten 9J?anne3ftamme, üom großen ^önigreid) S0?tío=

mitón, unb feíbige §at fia) auf bie ©ud)e nad) (£urem §errn

begeben, um eine Vergabung unb $ergünftigung üon ifjm §u

erflefjen, bie barin befielt, ba§ er einer Ungebühr ober Unbill

abhelfen foE, fo ein böfer 9íiefe tíjr angetan. Unb ob beé Sftufymeé

eckten, regten Rittertums?, roeíd)en (Suer §err in aEen big jegt

entbedten ßanben §at, fommt befagte $önig§tod)ter üon ©uinea

um ii)n auf¿ufud)en.

^5íücfíicí)e§ ©uerjen unb gíüdíid)e¿?ginben! fprad) f)ier (San-

cho $ßan§a; unb pmaí roenn mein §err foüiel ©íücf fyat unb

bie UnbiE roieber gut madjt unb ba$ Unredjt roieber §ured)te

bringt unb jenen Saniert üon liefen totfd)lägt, üon bem Qmer
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(Knaben ergäfjlt. Unb totfd^íagen mirb er if)n afferbingS, rcenn

er if)n nur finbet, OorauS gefegt, ba£ e§ feine (Spufgeftaft ift,

benn gegen ©üufereien fjat mein §err feineríei ©eroaít. 2íber

ein§ roiíí icf) (Euer ®naben oor anberm bitten, §err Stjenttat.

9^amítcr)
r
bamit nicf)t etroa meinen §errn bie Suft aníoanbeít

(Sr^bifcfjof ¿u toerben, roa£ id) gar feíjr fürcfjte, fo fofl (£uer

©naben if)tn ben dlat geben, ftcf) gíeicf) mit ber ^rin^effin ba §u

Verheiraten, unb bergeftaít roirb'á ifjm unmöglidj gemacht, bie

er¿bifd)ófücf)en 2Seü)en $u empfangen, unb er gelangt mit aller

£eid)tigfeit ¿u feinem ^aifertum, unb id) anä 3^ meiner 3Sün=

fcf)e. £)enn icf) fjabe mir'S mof)f überlegt, unb icf) finbe, foöief

mid) angebt, e§ ift nictjt gut für mid), raenn mein §err ein @r§-

bifcfjof mirb, roeif id) für bieSíirdje niájt ¿u brauchen bin, ftnte*

maí icf) verheiratet bin. Unb fofl icf) bann fjerumfaufen unb

£)tépen§ einholen, baf$ icf), trotjbem icf) grau unb Síinber f)abe,

öon einer föirdjenpfrünbe (Sinfommen fjaben barf, ba mürbe man

niemals fertig bamit. (Sonad) brerjt ftcf) aííeé babrum, ba£ mein

§err ftdj mit bem gräufein ba Verheiratet; id) raeifc aber nod)

nicf)t, roie Sfyro ©naben fjeifct, unb barum nenne id) fie nid)t

mit ifjrem tarnen.

(Sie Ijeifjt ^ßrtnjefftn •äfttfonttfona, antwortete ber Pfarrer;

benn ba ifjr Siönigreid) SJftfomifón fjetfct, fo ift e$ fiar, ba$ fte

fo Reiften mufe.

SDaran ift fein 3raeifet oerfettfe (Sandjo. Sd) fjabe aud)

fd)on üiefe ifjre gamiüen^ unb (Stamme3namen oon bem Drt

entlegnen fetjen, mo fte geboren mürben. (So nannten fie ftcf)

^ßebro Oon $íícaíá, Suan be Ubeba ober £)iego Oon Vaííaboíib;

unb baéfeíbe mufj aud) in ©uinea ber 33raud) fein, baf? bie$ö=

niginnen ben Tanten if)re§ Stónigreidjé annehmen.

(So mirb e3 roofjf fein, fprad) ber Pfarrer; unb roaé (£ure§

¿perrn Verheiratung betrifft, fo mifl id) babei tun, \va& nur in

meinen Gräften ftefjt.
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hierüber mar (Sancrjo ebenfo öergnügt aU ber Pfarrer er=

[taunt über feine (Sinfaít unb über bie Seicfjtgíaubigfeit, mit ber

er ficfj bie nchnlicfjen Xorfjeiten raie fein §err in ben ®opf ge*

fe§t, ba er e£ für ¿roeifello^ fn'eít, bafy biefer e§ ¿um Genfer

bringen mürbe.

3n¿raifcf)en t)atte fía) Dorotea bereite auf ba§ Remitier be£

^Pfarreré gefe|t, unb ber barbier fjatte feinen garrenfájinan^

fjart oor bem ©eftcíjt befeftigt. <Sie forberten ©anájo auf, fie

$u 3)on Quijote §u führen, unb triefen if)n an, ficf) nicf)t merfen

gu íaffen, bafc er ben Si^entiaten ober ben barbier fenne. £)enn

menn fein §err e§ ¿um $aifer bringen foltte, fo fäme e3 íjaupt*

fallid) barauf an, bafy er fie nicf)t fenne. ßroar wollte roeber

ber Pfarrer nocí) (Earbenio mit ben anbern gefjert; (Sarbenio nietjt,

bamit £)on Quijote nicfjt an feinen ©treit mit ifjm erinnert

merbe, unb ber Pfarrer, meií feine ©egenmart für ben 5íugen=

bíicf nod) nicfjt nötig mar. @o liefen fie benn jene Ooran§ief)en,

unb fie feíber folgten ü)nen íangfam $u guf$e nací). £)er

Pfarrer fyatte e§ in^mifd^en nicfjt oerfäumt, Dorotea ¿u unter-

meifen, ma§ fie ¿u tun fyahe; morauf fie erraiberte, fie monten

nur oí)ne ©orge fein; aíle§ merbe, ofjne bafj nur ein Xiteíájen

baran feíjíe, fo gefcrjefyen, mié e§ bie Díitterbücfjer err)eif¿^en unb

ferjiíbern.

^Dreiviertel leiten etma monten fie gemanbert fein, al§ fie

£)on Quijote inmitten unroegfamer geífen entbecften, bereite

roieber angefíeibet, jebocf) of)ne Lüftung. Unb fobaíb Dorotea

feiner anficfjtig roarb unb oon ©ancf)o t)örte, e§ fei £)on Qui=

jote, gab fie üjrem 3eíter einen ©cf)íag mit ber ©eifceí. 3)er

barbier folgte ifjr nad), unb mié fie in feine Mije famen, fprang

ber mofjlbebartete 3krtfd)erer oom Faultier fyerab unb nafjm

Dorotea in bie 5írme; fie ftieg munter unb mit großer fíeicfjtig*

feit ah unb marf ficf) bor bem bitter auf bie $nie. Dbfcf)on

biefer ftd) aufä äufterfte bemühte fie aufgeben, fo ftunb fie
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boa) nimmer oom ©oben empor urtb tat §u if)tn foígenbe 5ín=

f^racrje:

$on biefer (Scrjoüe merbe id) nimmer emporftef)en, Witter

fonber gurd)t unb ^abzl, bté £)ero gürtrefflidjfeit unb (Sbeí=

mut mir eine ©ergünftigung ¿ufagt, meíd)e (Sud) ¿u (Sf)ren au§=

fd)íagen toirb nnb (Surer ^perfon ¿um greife unb ¿u 9?u| unb

grommen ber troftíofeften, ber bebrängteften Sungfrau, meídje

©otte§ Sonne je erfdjaut fyat; unb menn in 2Saf)ríjeit bte

9J?annf)aftigfeit (Sure3 ftarfen 9írme<o bem Sftuf (Surer unfterb*

íicfjen ©íoria entfpridjt, bann fetb Sfjr berpflidjtet, grofjgünftigen

35etftanb ber ®íüdoeríaffenen ¿u leiten, bie bem ^eíbengerud)

(Sureé üftamené üon fo fernen Sanben nacf)§ietjt unb (Sucí) auf=

fuct)t §ur Errettung au§ ifjrer Xrübfaí.

8d) merbe (Sud) fein SSörtiein antworten, alíerfdjonfte

§errin mein, ertoiberte S)on Cuijote, unb ein mefjrere§ in

(Suren ¡Sadjen nicfjt anhören, bi£ ba§ 3f)r (Sud) Dom ©oben

ergebet.

Sd) merbe mid) nid)t ergeben, antwortete ba§> fd)mer¿en3=

reiche gräulein, fo nidjt ¿uoor oon (Sitrer §öfüd)feit bie ©er^

günftigung, bie id) erbitte, mir ¿ugefagt toorben.

8dj fage fie (Sud) $u unb gewähre fie, oerfettfe ^on Cuijote,

mit bem ©ebing jebodj, ba$ fie nimmer uolibradjt werben bürfe

¿ur Sd)á'bigung unb ©efdjtoer meinen ®önig§, meinen SBater-

íanb§ unb berer, bie ba ben Sd)Iüffeí f)at §u meinem .^ergen

unb meiner greiijeit.

(Sie wirb ntct)t ¿ur (Sd)äbigung unb ©efdjmer gereidjen

aííen feíbigen, bie Sfjr benamfet fyaht, mein ebíer §err, entgeg

nete ba% fdjmer^enreidje gräulein.

SJftttíerroeiíen näherte ftcf) Sandjo ^ßan^a bem Dljr feinen

§errn unb fíüfterte if)m íeife §u: (Señor, gan§ luoíjí !ann (Suer

(Knaben ifn: 53eget)r gewähren, benn e£ ift ein toaf)re3 SftidjtS.

(Sé befielt bíoft barin, bafj %l)x einen gewaltigen liefen tot=
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fd)lagen foUt, unb bie ba, tueldje e§ begehrt, ift bie í)oí)e ^rin=

geffirt 9ftifomifona, bie Königin im großen 9^eid6) SDítfomifón in

Äthiopien.

Sftöge fie fein, ma3 fie trolle, entgegnete S)on Duijote, id)

raerbe tun, mo^u id) uerpflidjtet bin unb toa§ mir mein ©eroiffen

üorfdjreibt, gentäjj bem Sßeruf, §u bem id) gefdjtuoren.

Unb fid) §u bem gräulein raenbenb, fprad) er: 9ttöge (Sure

erhabene ¿pulbfeligfeit fiel) ergeben, benn id) geraäljre (Sud) 2tei*

ftanb unb Sßergünftigung, fo 3£)r begehrt.

2öof)l benn, fprad) ba§ gräulein, mein 23egef)r ift, bafy

(Sure gro^er^ige ^ßerfon fofort mit mir baijin eile, raofjin id)

(Sud) §u führen gebenfe, unb baf$ 3l)r mir üerijeifeet, (Sud) feinen

anbern 5lbenteuer§ nod) Verlangens? an^une^men, beöor Si)r mir

¿ur 9iad)e Reifet an einem SBöferaidjt, ber roiber aEe§ göttliche

unb menfdjlidje $ieá)t fid) meinen Díeidjeá angemaßt fjat.

hiermit tu' id) funb, ba£ id) feíbigeá getoäfpre, erttriberte

3)on Cuijote, unb fonad) fönnt 3^r, eble §errin, i|unb roie

£)infüro, (Sud) be§ S^rübftnnö abtun, ber (Sudj brüdt, unb (Suer

barniebergelegene§ §offen neuen ffllut unb ®raft gewinnen

laffen. £)enn mit §ilfe @otte§ unb meinen ftarfen 5lrmes> raer-

bet Sfjr (Sud) al^balbe roieber eingefetjt fe£)en in (Suer Sfteid) unb

fi|enb auf bem ©tuíjle (Surer alten roeitreidjenben ^errfc^aft,

§u ^ru| unb Srgernu3 allen ©djurfen, bie bem §uraiber fein

möchten. Unb nun ¿panb an§ 2öerf, benn im ßaubern, fagen

bie ßeute, pflegt bie ©efaf)r ¿u ftfcen.

£)aé íjilfébebürftige gräulein gab fid) beljarrlidjft alle

9M£)e, ifjm bie ¿pänbe §u füffen. $lber £)on Cuijote, ber in all

unb jebem fid) alé einen feingefttteten unb l)öflid)en Dritter

geigte, gab baZ nie unb nimmer ¿u, l)ob fie öielmei)r üom 23oben

auf unb umarmte fie mit feinfter (Sitte unb §öflid)feit unb be=

fafjt fobann ©andjo, 9íofinanteé (Sattel unb @urt gehörig ¿u

beforgen unb if)n gleid) auf ber ©teile ¿u »offnen. (Sandjo
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naf)tn bie Lüftung herunter, bie tüte ein (Siege§mal an einem

Saume f)ing, faf) nací) 9íoftnante§ ©urt unb maffnete feinen

§errn in einem 2lugenbíid. Unb mié btefer fid) mofylgerüftet

faí), \pxad) er: 2luf nun, giefjert mir in @otte§ tarnen i)in, biefer

l)o£)en ¿perrin Seiftanb ju leiften.

£)er barbier lag nocí) immer auf ben Sfrtien unb gab ftcf)

bie größte Wiifye, ba$ Sachen §u üerbeiften unb feinen 53art feft-

¿uralten, beffen abfallen üielíeidjt üjnen allen ifjren raol)l=

gemeinten $ßlan oereitelt l)ätte. £)a er aber faf), mie bie $er=

günftigung fcfjon gemährt mar, unb mie eilfertig 3)on Quijote

fid) bereit macfjte, bie Sufage 5U erfüllen, fo ftanb er auf unb

faftte feine §errin an ber §anb, unb beibe gemeinfam l)üben fie

auf ba$ Faultier. Sofort beftieg £)on Quijote ben SRoftnante,

ber barbier feilte fiel) auf feinem Xiere ¿uredjt, @and)o aber

manberte §u guf$, mobei er an ben $erluft feinen ©rauen ba-

burd), ba§ er it)n jettf entbehren mufjte, auf¿? neue gemannt

mürbe. 5lber all biefeä ertrug er mit greuben, meil es? iijri be=

bünfte, fein £)err fei jegt auf bem ÜESege, ja gan^ nalje baran,

ein $aifer ¿u merben. ¿Denn er glaubte, £)on Quijote merbe fia)

ofjne 3^» e ^fei mit biefer ^rin^effin verheiraten unb aufs min*

befte $önig oon 9D?t£omifón merben. 9?ur ba% madjte if)tn

Kummer, bafc bie§ föönigreid) im Sftegerlanbe läge unb bie Seute,

bie man ifjm gu Untertanen gäbe, fämtlid) Dteger fein mürben.

§ierfür aber fanb er alébalb in feiner Sßorftellung ein

gutes? Mittel, unb er fprad) gu ftd) feiber: 2öa3 liegt mir brau,

06 meine Untertanen ©djmar^e ftnb? %ßa$ braud)t
1

<? toeiter, als?

fie aufs? ©djiff ju laben unb nad) Spanien gu bringen, mo idj

fie Verläufen fann unb man mir fie bar bellen mirb? Unb

mit bem ©elbe fann id) abobann ein ©ut, ba$ ben 2lbel uerleifjt,

ober ein Stint laufen, um baüon all meine 2ebens?tage gerufyfam

§u leben. Sa, leg
1

bid) nur fdjiafen! Unb fjab' ntctjt foütci 83et

ftanb unb Öefdjicf, um eine Sadje orbentlict) anzufangen unb

II 5
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breiftig* ober meinetwegen gefjntaufenb Untertanen im §anb-

umbrefyen ¿u oerfcf)acf)ern! Sftein, bei ©ott, icf) mili fie mir auf-

jagen, groft unb ffein, im SRamfcf) ober mie id^'ö fonft fertig

bringe; unb finb fie ana) fd)mar¿, fo miß icf) ifjre garbe in

filberroeifc ober goíbgeíb oerroanbeín! ®ommt nur, glaubt nur,

icf) tat' mie ein SÖIöbfinniger an ben gingern tauen!

ffiü biefen ($ebanfen mar er fo befcrjäftigt unb fo uergnügt,

bafy er ben Kummer oergaf}, §u gufte gefjen gu muffen.

2IÜ biefe§ beobachteten (Sarbenio unb ber Pfarrer ijinter

£)ornbüfcf)en ijeroor unb mußten nicf)t, mie fie e3 anfangen folU

ten, ftcí) ber ©efettfcfjaft an^ufc^íie^en. Sebocf) ber Pfarrer, ber

ein gar anfctjiägiger $opf mar, tarn gieicf) barauf, mie ifjr 3roecf

gu erreichen fei. (£r nafjm nämüd) eine ©ctjere, bie er in einem

gutteraí bei fid) trug, fdjnitt ©arbenio mit großer ^öeijenbigfeit

ben 2krt ab, 50g üjm feinen eignen grauen 9tocf an, gab if)tn

ben fc^mar^en Hantel barüber, unb er feíbft blieb nur in §ofen

unb 28am£. (Sarbenio aber mar ein fo gang anbrer afé oorfyer

gemorben, ba$ er fid) feíbft im Spiegel rtictjt erfannt fyätte. $B
bie£ ooííbracrjt, gelangten fie, obfdjon roäfjrenb it)rer Umfíeibung

bie anbern raeiter gegangen maren, of)ne SKüije früfjer aU biefe

auf bie Sanbftra^e, meií ba% oiele ®eftrüpp unb bie fcrjíimmen

Sßege in ber @egenb bie ßeute ¿u ^ßferb nictjt fo fcfjnell fort*

fommen liefen aU bie §u gujj. 933irííidt) gelangten fie fogíeid)

beim $lbftieg Oom gu^meg auf bie ebene ©trafce, unb mie $)on

Quijote mit ben ©einigen fjerunterfam, fteUte ftcí) ber Pfarrer

f)in unb betrachtete iíjn ernft unb bebäcfjtig, gab burdj ©ebärben

funb, bafj er ttjri miebererfenne, unb nacfjbem er if)tn geraume

ßeit \n§> ©eficfjt gefdjaut, eilte er if)m mit offnen Firmen ent=

gegen unb rief íaut: ©efegnet fei bie^tunbe, ba icf) if)nroieber=

fefje, if)n, ben ©piegeí be§ Diittertumá, meinen trefflichen 2anb&

mann 2)on Quijote oon ber ÜUtancfja, beá (5belfinn£ $íume unb

$perie, ©d)u|3 unb Rettung ber S3ebrängten, Cuinteffeng ber
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faíjrenben Dritter! Unb biefe§ fagenb, umfaßte er am Ame ba3

linfe S9ein £)on Quijote^. £)er aber mar f)öd)ft betroffen über

alle§, raa§ er bett Wlann jagen tjörte nnb tun faf). ©r betraf

tut ií)n mit ^öc^fter 5íufmerffamfett unb ernannte if)n enbítcí);

er mar fcrjier entfettf, ben Pfarrer f)ier ¿u fef)en, unb tat fein

möglicfjftea, um öom ^ßferbe §u fteigen. allein ber Pfarrer ließ

e§ nicfjt ¿u; rae§£)alb £)on Cuijote fpract): Saßt mid), ¿perr

Si^entiat; e§ ift nicfjt redjt, ba^ id) ¿u ^ßferbe ft|e, mä^renb ein

fo fyodjmürbiger §err rote 3f)t §u guß ift.

®a§ roerbe id) nie unb unter feiner Sebingung ¿ugeben,

entgegnete ber Pfarrer. 2Solle (Sure erhabene ^ßerfon nur gu

^ßferbe bleiben, benn gu ^ßferbe oollbringt %$x bie größten

§eíbentaten unb Abenteuer, bie gu unfern 3eiten erlebt roorben.

gür mid) aber, einen (obfdjon unroürbigen) Sßriefter, ift e3 fdron

genug, midj auf bie Gruppe eine§ 9#auítier§ biefer §errfd)aften

¿u fetjen, bie mit (Suer ©naben be§ 2Bege£ ¿ieljtt, falté e§ ifjnen

nicrjt ¿uroiber ift. Unb aud) auf foídjem <Si£e fcfjon roirb e§

mir fein, afé ritte idj auf bem ^ßferbe *ßegafu3, ja auf bem

ßebra ober ©cfjlacfjtroß, ba$ jenen berühmten 9ftof)ren Wl\i%a*

raque trug, meiner nod) heutigen Xage§ in bem breiten §ügel

ßulema bezaubert liegt, ber fid) nid)t fern oon ber berühmten

&tabt (Somplutum (alicata) ergebt.

£)aran íjatte id) roirflid) nicrjt gebaut, mein geehrter ¿perr

Sigentiat, erroiberte £)on Cuijote, unb id) bin überzeugt, meine

gnäbige ^rin^effin roirb gerufen, au3 ©efälligfeit gegen mid),

iljrem knappen §u befehlen, ba)] er (Suer (Knaben ben (2i(3 auf

bem ©atteí feinen ÜDtaultien? einräume; er aber fann fid) auf

bie Struppe feto, falté ba% Xier e§ oerträgt.

®eroiß öerträgt e§ ba%, fo tiiel id) glaube, oerfetUe bie

^ßrin^efftn; unb id) roeiß and), baß e§ nid)t nötig ift, fold)c§

meinem £)errn .ttnappen an3ubefef)len , benn er ift fo fyüflid)

unb oon feiner (Sitte, ba)) er nidjt ¿ugcben roirb, ba)] ein geift=

5*
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licfjer §err gu gufte gef)t, trenn bie 9fti)gíid)feit oorfjartben ift,

bafe er rette.

(So ift e£, fagte ber 23arbier, ftieg im 9cu ah nnb bot bem

Pfarrer ben (Sattel an, nnb biefer naf)m ií)n ein, oíjne ftd)

lange bitten ¿u íaffen. SÍBcr ba% (Sdjlimme babei mar, ba% mié

ber barbier auf bie Gruppe fteigen molíte, ba§ Faultier, ba%

ein ÜJJäetgaut mar, — ma§ gur Genüge befagt, bafy eé bösartig

mar, — bie §interfü^e in bie §ö^e marf nnb ein paarmal fo

mächtig auéfcfjlug, ba% menn e§ ben Sfteifter 9xifoía§ auf SSruft

ober &op\ getroffen fyätte, er fict)er feine 3íeife gur 2luffinbung

£)on Duijote§ gurrt Xeufel gemünfctjt rjätte. 2lber and) fo fct)on

erfcr)rat er barob fo tjeftig, ba$ er gu 53oben ftürgte unb babei

fo mentg ad)t auf ben 2krt fyattz, bafj er ir)m abfiel 2Sie er

ftci» nun ot)ne 33art fat), mufjte er ficfj nidjt anber§ gu tjelfen,

aí§ bafi er fiel) baZ ©eficrjt mit beiben ¿pänben bebecfte unb

jammerte, e£ feien itjm bie Söadengätjne auégefcíjíagen. SBie

£)on Cuijote biefen gangen Knäuel $art ofme föinnbaden unb

orjne $lut, roett öon bem @efid)t be§ fjingeftürgten knappen

Hegen fat), fpract) er: ©o mir @ott fjelfe, ba§> ift ein grof$e§

2Bunber! £)a£ Xier t)at it)m ben 2krt abgefplagen unb au§

bem @efid)te geriffen, grabe al3 rjätte man irjn uorfätilid) ah*

gefcrjnitten.

£)er Pfarrer fat), mie fein 5ínfcfjtag ©efarjr lief aufgebecft

gu merben, rjotte ben S3art in aller (Siíe unb brachte irjn gu ber

©teile, mo äfteifter Pifólas nod) fdjreienb lag, brüdte beffen

föopf an feine Söruft unb ferste itjm ben $art mit einem 9tud

mieber an, mobei er etlicf)e§ murmelte, ma§, mie er fagte, ein

¿Sauberfegen fei, ber bie Síraft rjabe 2Mrte feftgitmadjen, roie fie

gíeid) ferjen mürben. 2Bie er if)m nun ben $art mieber angelegt

rjätte, trat er gur (Seite, unb ba geigte fici) ber barbier fo t)eit

unb fo morjl bebartet al§ öortjer. £)arob oermunberte ftd) £)on

Cuijote über bie Sftaften unb bat ben Pfarrer, menn er ®e*
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íegenfjeit ba¿u finbe, mödjte er ií)n ben ßauberfprud) Ierren;

benn er meine, beffen Kraft muffe ficf) nod) auf t>iel mef)r aU

auf ba% 5infe§en oon Härten erftreden. (5§ fei bod) fíar, bafe

ba, mo ber $art au§geriffen morben, §aut unb gíeifct) ttmnb

unb gerriffen fein muffe; ba aber ber ©prud) all biefeé fjeiíe,

fo fei er für nod) anbre§ aí§ ben $art mit 9?u§en ¿u ge^

brausen.

5lßerbing§ ift ba§> ber gatt, entgegnete ber Pfarrer unb

oerfpracf), iijn ben ©prud) bei erfter (Megenfjeit ¿u lehren.

@ie famen nun überein, für je£t folie ber Pfarrer auf^

fteigen unb bie anbern brei füllten ftredenraeife mit ifjm ab*

medjfein, bté fie gu ber ©cfjenfe fämen, bie gegen ¿roei teilen

oon bort fein muffe. 2öäi)renb fo brei ritten, nämiid) £)on

Quijote, bie ^rin^efftn unb ber Pfarrer, unb brei §u gufje

gingen, Üarbenio, ber barbier unb <Sand)o apanga, fprad) SDon

Cuijote 5U bem gräuiein: ,§errin mein, (Sure £)oi)eit wolle bie

güfjrung übernehmen, roofjin (Sucf) ¿umeift SBegeíjr ift.

Söeoor fie antworten fonnte, fpracfj ber ßigentiat: 3U wel*

d)em Díeicfje tuiU Sure ¿perríidjfeit un§ führen? 35telíeicí)t ¿um

Königreich SDftfomifon? Sa, fo muft e§ fein, ober id) Derftetje

mid) fdjfecfjt auf Königreidje.

(Sie, bie fid6> auf aíteS rooí)l berftanb, merfte, ba$ fie ja

antworten muffe, unb fagte bemgemäft: Sa, §err £i¿entiat, ¿u

biefem Königreiche gei)t mein 2Seg.

3Senn bem fo ift, fprad) barauf ber Pfarrer, fo muffen mir

mitten burd) mein Dorf reifen, unb oon ba nn'rb (Suer Knaben

ben Sßeg naef) (íartagena einfdjíagen, too 3f)r (Sud), fo ba$

©íüd mili, einfdjiffen fönnt, unb ift ber Söinb günftig, bie ©ee

ruijig unb oi)ne ©türme, fo feib Sfyr rüofjl in raeniger aíS neun

Saijren in <£td)t beé großen (£ee§ 9Jiäona, id) meine 3ftäoti3

($íforofd)eé 9J¿eer), rccldjer íuenig mefyr aU fjunbert Xagereifen

bieéfeité Oon ©uer £)ofjeit ftönigreid) íicgt.
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©uer ©naben ift im 3rrtum, roerter §err, fprad) fie; benn

e§ ift nod) nidjt ¿roei 3ai)?e f)er, feit id) Don bort abgereift bin,

unb tuafjrlid) íjatte id) babei niemafé gut fetter. Unb beffen=

ungeachtet bin id) je£t rjter^er gelangt, um f)ier §u erbíicfen,

ma£ id) fo fei)r erfefynte, nämiid) ben §errn £)on Cuijote Oon

ber 9ttand)a, oon raeícfjem, fobalb id) ben guft auf (Spaniens

Söoben fetjte, $unbe ¿u meinen Df)ren brang. Unb biefe Síunbe

ift'3, bie mid) antrieb, if)n auf^ufucijen, um mid) feinem (£beí=

mut ju befehlen unb mein SRecfjt bem §eíbentum feinen un*

befteglicfjen 5Irm§ anvertrauen.

ifticfjt rceiter ! £afit ab t»on folcfjem Sobareis, f^ract) í)ier

SDon Quijote, benn aller 5Irt oon ©cijmetcfjelet bin id) feinb;

unb felbft menn bieg feine ©cí)meid)eíei märe, fo Oeríe^en foícfje

Dieben boa) immer meine feufcrjen Dfjren. 2Ba§ id) fagen fann,

¿perrin mein, ob id) nun §eíbenftnn befi|e ober nicrjt, — roa§

id) baoon befi|e ober nicrjt befi|e, foH Qsurem SDienfte geraibmet

fein, bi§ id) be£ £eben§ oeríuftig gefje. Unb inbem mir bie£ bis

§u feiner 3e^ berufen íaffen, bitte id) ben §errn ßi^entiaten

mir gu fagen, raeícfje Urfadje if)n f)ierf)er geführt §at, fo ganj

allein, ofjne Wiener unb fo íeic^t gefieibet, ba$ id) barob roaf)r*

fjaft erfd)roden bin.

darauf merbe id) fur¿ antworten, erroiberte ber Pfarrer,

(¿mer ©naben miffe, bafy id) mit Sfteifter 9cifota§, unferm

greunb unb barbier, nací) ©eoilía ging, um gemiffe (Selber §u

ergeben, bie ein $erraanbter Oon mir, ber oor bieten Sauren

nací) Snbien gegangen, mir gefcfjidt r)atte. (£§ mar nicrjt menig: e3

überftieg fed^igtaufenb ooHmid)tige $ßefo§, raa£ feine $íeinig=

feit ift. SBie mir aber geftern burd) biefe ©egenb famen, über-

fielen un§ oier Räuber unb nahmen un§ alle§ ah, ja feíbft ben

SSart, unb bergeftaít f)aben fie un§ xfyn abgenommen, bafy ber

barbier ftd) einen falfctjen anfeilen muftte; unb aud) biefen

jungen 9ftann, — rjier geigte er auf ©arbenio, — f)aben fie
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übel ¿ugeridjtet unb aller §abe beraubt. Unb ba$ (Scfjönfte bei

ber ©ad)e ift, bafs man in ber ganzen Umgegenb fia) ergäfjlt,

unfere Räuber gehören §u einer ®ette ©aíeerenffíaoen, tt>eíc§e
f

gerabe íjier in ber üftäfje, ein tapfrer 5CRann befreit ijat, ein

SUtann tion foldjer §eíbenfraft, ba$ er fie tro| bem $ommiffär

unb ben 2Bäd)tern Oon ben geffeln loSmadjte. SDer Wlann muß

geroif3 ntct)t bei Sßerftanbe fein ober ein ebenfo arger ®d)urfe

roie fie felber ober ein SDÍenfcr) ofyne §er^ unb ofjne ©enriffen,

ba er ben 2Boíf unter bie ©d)afe ío£lieJ3, ben gud)3 unter

bie |mfmer, bie Ülftüde unter bie §onigtöpfe. (£r raolíte bie

©ered)tigfeit um baZ S^rige betrügen, miber feinen $önig unb

angeftammten §errn ftd6> auflehnen, ba er gegen beffen gerechte

©ebote fjanbeíte; er rooííte, fag' id), bie ©aíeeren üjrer 2Irme

berauben, bie fjeiíige SBerbrüberung in $lufruf)r bringen, fie,

bie fcf)on feit tiielen Sauren ru£)te; fur^, er tooííte eine %at

au§füf)ren, bie feiner (Seele Sßerberben unb feinem Seibe feinen

©eroinn bringen mirb.

(Bandjo \)atk bem Pfarrer unb bem barbier ba§ Abenteuer

mit ben ©aíeerenffíaoen er^aíjít, raeíd)e§ fein §err fo ru^mOoH

¿u @nbe gebraut, unb betyalh brüdte fid) ber Pfarrer bei

feiner (5r¿af)íung fo ftarf au§, um §u feíjen, raa§ £)on Quijote

fagen ober tun toerbe. ^)er aber toedjfeíte bie garbe bei jebem

SSort unb fragte nidjt ¿u fagen, ba§ er ber ^Befreier biefer

Siebermänner getoefen.

SDiefe aífo, fagte ber Pfarrer, toaren e£, bie un§ beraubten,

unb ©ott in feiner 33armi)er3ig!eit Der§ett)e e$ jenem, ber nidjt

¿ulie^, fie iíjrer tooíjíoerbienten ©träfe gu^ufü^ren.
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ÜDm^ígftes Bapítel,

H>eld>es von btt %lu$fyeit ber fd)önen Dorotea t>anbelt, nebft

anbern fe|>r ergötzlichen unb unterhaltenden fingen.

®aum íjatte ber Pfarrer geenbet, fo fpracf) (Sancfjo: 9hm
metner S£reu, ¿perr Sijenttat, ber biefe £>eíbentat getan, ba% mar

mein ¿perr, unb nidfjt aí§ ob icf) e§ tíjm nidjt ooríjer ferjon gejagt

unb it)n gemarnt f)ätte, er folie ít>oí)t bebenfen, roa$ er tue, unb

e§ fei eine ©ünbe, fie §u befreien, benn fie fämen auf bie (Ga-

leeren, íoeií fie aufgemachte ©djurren feien.

Kummer Xofyeí, fieí t)ier £)on Quijote ein, ben fafjrenben

Dritter get)t e¿> nicfjt an unb ift nicfjt feine ©acije §u unterfucíjen,

ob bie 23efümmerten, mit Letten ^eíabenen, SBebrücften, bie er

auf ben Söegen antrifft, um iíjrer ©crjuíb mitten ober um tt)re§

Ungíücfó mitten in foícfjem 5íuf§ug umíjerge^en unb fttí6> in foí=

ctjem (Síenb befinben. (£§ ift feine Aufgabe, íebigíid) iíjnen até

§iíf§bebürftigen bei§uftef)en, er rjat auf iíjre Seiben §u fefjen

unb niá)t auf ifjre ©cfjeímenftreicrje. Sei) traf einen marren

Rofenfran^, eine aufgereihte ©djnur jammerootter ungíüd*

feíiger ßeute, unb mit benen tat id), ma£ meine £)rben3pfíid)t

mir gebeut, unb mit aííem übrigen mag e§ merben, mié e§ roitt.

Unb mem ba§> mipef)agt, mit IHef^eft oor ber ^eiligen SSürbe

be§ §errn ßigentiaten unb oor feiner bocrjgeefjrten ^erfon, bem

fag
1

id), er oerftefjt gar menig in ©aeijen be§ Rittertums unb

lügt mie ein £mrenfof)n unb fct)íecí)ter $erí, unb ba$ mitt id)

ií)m mit meinem ©comerte fo beroeifen, mie e§ anbergmo au§=

füt)rítcí)er gefcrjrieben ftei)t.

©o tyraefj er, fe^te fidj in ben bügeln feft unb brücfte bie

(Sturmhaube in bie ©tirn; benn bie $arbierfcfjüffeí, bie nací)

feiner Meinung ber §eím beg SOÍambrin mar, f)atte er folange
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am oorberen (Sattelfnopf fjängen, bté er fie oon ben Sftifííjanb*

íungen, bie fie bei ben ©aleerenffíaoen erlitten, roieber íjeiíen

íaffen fönnte.

Dorotea, bie oerftánbig unb boíl roitu'ger (Einfälle loar,

íoolíte, ba fie £>on Duijoteá oerfd)robene (Sigentümlicí)feiten

bereite roofjl fannte unb faf), ba$ alle, mit $lu3naf)me (Sancho

^an^as?, ifjn ¿um beften íjieíten, nicr)t ¿urüdbíeiben unb fpract),

afé fie ifjn fo aufgebraßt faf): £>err ¿Ritter, e§ möge (Suer @na^

ben im 5íngebenfen bleiben, ba\$ Sfyr mir eine $ergünftigung

¿ugefprocrjen fyabt, unb baf$ 8f)r (Sud) in ©emapeit berfelben

feinen anbern 5íbenteuer3 annehmen bürft, fo bringíid) aud)

feíbigeé fein möge. 23eruf)ige (Suer ©naben (Suer «^erge; benn

fyätte ber §err Sigentiat geraupt, bafj burd) biefen nie befiegten

5írm bie ©aíeerenffíaOen ifjre Befreiung erlangten, fo fyätte er

fiel) Heber mit brei ©ticfjen ben ÜD?unb üernäfjt, ja, er fyättt fidfj

breimaí auf bie 3un9e Qemffen f
e
í)
e er e *n 3ßort gefagt §'&itt

fo (Suer ©naben ¿um 2irgernu3 gereifte.

©etoife, barauf fdjtoöre id), uerfefcte ber Pfarrer, ja, ici) f)ätte

mir lieber ben fjaíben Schnurrbart abgefcfjnitten.

<So rcerb' id) benn fcfjroeigen, Herrin mein, fprad) 3)on

Quijote, unb roerbe ben geredeten Qorn nieberfämpfen, ber be-

reite in meinem 23ufen emporgeftiegen, unb ioerbe geruijig unb

friebfam einí)er§ieí)en, bi§ baf3 id) (Sud) bie gugefagte $ergün*

ftigung in§ SBerf gerichtet. 5Iber §um Entgelt biefen reblidjen

güri)aben§ bitte id) (Sud), mir 51t fagen, fofern e§ (Sud) nid)t

¿ur Unannef)míid)feit gereicht: Don roa§ für 5írt ift (Sure 33e=

brängnuS? imgíeidjen raieoieíe, toer unb roeídjer 2lrt finb bie

geinbe, an benen id) (Sud) gebüfyrertbe, ¿ufriebenftetíenbe unb

oollftänbige üiadje ¿utoege bringen foli?

Wü greuben totH id) fotaneS tun, antwortete Dorotea, fo

eé(Sud) nid)t etma befdjroertid) fällt, großem £eib unb 53ebrcing=

niffen (Suer Dí)r ¿u leifjen.
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Solcf)e3 toirb mir nict)t befdjroerlid) fallen, entgegnete &on

Quijote.

SBorauf Dorotea erraiberte: Sinternden bem fo ift, fo

merfet auf meine Diebe, liebmerte §erren.

$aum fyatte fie bieg gefagt, fo fteüten fid) (Sarbenio unb

ber barbier ifyr gur Seite, begierig §u Oerneíjmen, tote fia) bie

fíuge Dorotea ü)re ©efd)icf)te erftnnen roerbe. 3)a§ nämlidje tat

Sancho, ber aber ebenfo in ^äufcf)ung über fie befangen mar

raie fein §err. Sie aber begann, nacf)bem fie ftd) im Sattel

¿ured)tgefe|t unb fid) mit §uften unb allerfjanb Söeroegungen

¿um Sprechen oorbereitet, folgenbermafcen:

Quoörberft mili tdj (Sud) raiffen íaffen, meine í)od)pretéíid)en

^erren, id) f)eiJ3e ....

£ner ftodte fie, benn ifjr mar ber üftame entfallen, ben ber

Pfarrer if)r beigelegt fyattt. (Sr aber tarn il)r ¿u §ilfe, benn er

merfte tuof)í, mo fie ber Sd)ui) brüdte, unb fpract): (S£ ift fein

Sßunber, gnäbige£ gräulein, bafj (Suer §ot)eit in SBerroirrung

gerät unb aufter gaffung !ommt bei (Srgäfylung fo trüber Sd)id=

faíe, bie e§ ja in ber Siegel an fid) fyaben, ba$ fie bem non ii)nen

(Gequälten oftmalen ba§ ©ebäd)tni§ rauben, bergeftaít, baf$ er

fid) nicf)t einmal feines? eigenen 9?amen§ erinnert. Unb fo fjaben

(Sure Sdjidfale mit (Surer §erríid)feit getan, ba e§ (Sud) ent=

fallen ift, baf$ Sfjr (Sud) bie Sßringeffin SRifomifona nennt, bie

(Srbin be£ großen $önigreicf)§ Sftifomifon. ÍUlit biefem ginger*

geig rcirb (Sure §oE)ett alle3, tt>a§ (Sucf) gu berieten beliebt,

íeid)tíid) raieber in §oci)bero öom Sdjmerg angegriffenen ®e*

bäd)tnis> gurüdbringen.

So ift e§ in ber %at, entgegnete ba$ gräulein, unb nun,

glaub' id), mirb e£ f)infuro nicf)t mef)r erforberíict) fein, mir einen

gingergeig §u geben; id) benfe, ic£) merbe mit meiner raaf)rf)aften

($efcf)id)te glüdlid) in ben £mfen einlaufen. Selbige befagt fol=

genbeä: £)er $önig, mein $ater, melier SHnafrio ber Sßiel*



Doroteo erfinbet ií)re ©eídjiájte 75

roiffer f)ief3, loar í)ocf)geíar)rt in ber ®unft, fo man SDÍagte be=

nennt. ®urd) feine SBiffenfájaft brachte er e§ f)erau§, baft meine

9#utter, toeídje Königin Saramilla íjiefc, früher aí§ er fterben,

er aber halb baranf ebenfalls? au§ biefem Seben ferjeiben muffte

unb id) al§ oater* nnb mutterlofe SSaife ¿urüdbleiben mürbe.

2lber biefe§ befümmerte it)n
f
mie er fagte, nicfjt fo feíjr, alé i£)n

bie llar oon if)tn erfannte ©emi^ljeit beängftigte, ba$ ein un=

gefd)lad)ter Sftiefe, ber 23ef)errfcfjer einer großen Snfel, bie faft

an unfer D^eicf) grenzt, namen§ ^anbafilanbo mit bem finftern

Solid (alfo genannt, roeil e£ eine aufgemachte ©ac^e ift, ba$ er,

toiemo£)l feine klugen an i^rer richtigen (Stelle fterjen unb grab=

au§ fet)en, bennod) immer fdjeel blieft, al§ ob er toirflid) fdjielte
;

baZ tut er aber au§ 23o£f)eit, unb um jeben, ben er anfteljt, in

gurdjt unb ©djreden §u fetjen). 2llfo fag' icf), mein $ater fat)

oorau§, ba$ feíbiger SRiefe, fobalb er meine Sßerloaifung erführe,

mit großer Sftadjt mein SReid) über^ieljen unb e§ öollftänbig

rauben unb mir nierjt ein einzig £)orf al§ 3uftucWatte ú'^ig

laffen mürbe. Qtoax muffte er aud), ba§ icf) all biefe§ SBerber^

ben§, all biefeé Urtíjeiíé lebig geljen fönne, toenn icf) mid) mit

il)m oermäfjlen mollte. 5IHein feinen ©racfjtené burfte er nicljt

glauben, e§ toerbe mir je in ben ©inn fommen, eine fo ungleiche

(£l)e einguge^en. Unb barin fagte er bie reine SSaljrfjeit, benn

e§ fiel mir nicfjt im entfemteften ein, mid) mit felbigem Diiefen

¿u Deret)elicr)en; aber ebenfotoenig mit einem anbern, unb toenn

er aud) nodj fo grof3 unb ungefjeuerlid) märe. 9#ein$ater fagte

mir ferner, fobalb er tot fei unb id) ben s}>anbafilanbo in mein

Díeid) einbredjen fäl)e, folie tex) mid) nicfjt etma bamit aufhalten,

midj §ur 2öef)r ¿u fetten, toeil id) mid) baburd) ¿ugrunbe ridjten

mürbe; fonbern id) folie if)m ba$ föönigreidj frei unb otme£>in=

bernia überlaffen, menn id) Oermeiben moÜe, midj bem %ob

unb meine guten, getreuen Untertanen bem oólíigen £>erberben

preisgeben; benn e£ toerbe unmöglid) fein, midj oor ber teuf-



76 3)retf3igfte3 ftapitel

íifcíjen 5íraft be3 liefen §u fcrjirmen. SBteímef)t foííte icf) fofort

mit etlichen meiner £eute micf) auf ben 2ßeg nací) ben f)ifpani=

fcrjen fianben begeben, mo iá) Rettung au§ meinen Üftöten finben,

nämücf) einen faljrenben Dritter treffen mürbe, beffen $Huf)m §u

biefen Qeiten über biefe§ gan^e 9íetcí) verbreitet fei, unb felbiger

bitter folie, trenn icf) micf) rectjt erinnere, £)on ©efotten ober

£)unfelfcf)ote t)et^en.

^)on Quijote loirb er gefagt f)aben, fiel l)ier ©ancfjo $£an¿a

ein, ober mit anbern Porten, ber fRttter öon ber traurigen

©eftalt.

©o tft'8 in 2öir!Iicf)feit, farad) Dorotea, gerner fagte mein

$ater, ber bitter toerbe f)ocf) tion 2Bucf)§, f)ager üon ($eficf)t fein

unb toerbe auf ber rechten ©eite unter ber íinfen ©cf)uíter ober

naí)e babei ein braunes? Muttermal mit §aaren lote Sorften

f)aben.

2öie £)on Quijote ba% £)örte, fpracf) er $u feinem @cf)iíb=

fnappen: ®omm f)er, mein ©of)n (Sancfjo, í>iíf mir bie Kleiber

ablegen; icf) toiE nacf)fef)en, ob icf) beruhter bin, üon bem jener

geíafjrte $önig getretéfagt §at.

SBarum benn mili (£uer (Knaben bie Kleiber ablegen? fragte

Dorotea.

Um ju fefyen, ob ictj ba§> Muttermal f)abe, Oon toelcrjem @uer

$ater gefprocf)en §at, antoortete £)on Quijote.

3)a$u ift fein 5lu§fleiben Oonnöten, fpracf)(íBancf)o; roeifc icf)

ja bocr), bafc (£uer ©naben ein ÜUcuttermat mit ben befagten

SOÍerfmaíen mitten auf bem SRücfgrat §at, ein 3 e^en
r
oa Í3 S^

ein 9ftamt Oon großen Gräften feib.

£)a§ genügt, fpracl) Dorotea; benn unter guten greunben

mufe man nicljt auf ^leinigfeiten fef)en, unb ob e§ anber©cf)ul=

ter ober am 9tücfgrat ift, tut toenig ¿ur @adfje. ®enug, ba$ ein

Muttermal Oorfjanben ift, unb ba mag e§ benn fein, too e£

tooHe, fintemal aUe£ bocfj ein gleifd) ift. Unb ofyne Qloeifeí §at
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mein $ater in allem ba§> ^icrjtige getroffen, unb aud) id) fjab'é

getroffen, inbem id) meine @ací)e bem §errn T>on Cuijote an*

befahl, @r ift'§ offenbar, oon bem mein $ater gefprodjen, ba

bie after^eidjen beé @eficfjt§ $u benen be$ f)of)en 9íufe3 ftimmen,

beffen biefer Witter nidjt nur in Spanien, fonbern in ber gan¿en

üDfandja geniest. £)enn faum mar icf) in Dfuna geíanbet, ba

r)örte idj Oon ifjm fooiel ¿pelbentaten ergäben, ba$ mir gíeicf)

mein §er§ fagte, er muffe ber nämfidje fein, ben id) aufzuflicken

gefommen.

5íber ^errin mein, mie fann Qsuer (Knaben in Dfuna ge=

íanbet fein, fragte £)on Duijote, roenn e§ boa) fein Seehafen ift?

(£f)e jebocí) Dorotea nodj antroorten fonnte, fam ber Pfarrer

§uOor nnb fagte: ®eroiJ3 §at bie gnädige ^ringeffinfagenrooííen,

bafc nad) ifjrer Sanbung gu SDtáíaga ber erfteDrt, roo fteShinbe

üon (Suer (Knaben erhielt, Dfuna mar.

©o fjabe id) fagen moííen, fprad) Dorotea.

Unb fo tftfg in Dlidjtigfeit, oerfetjte ber Pfarrer. (Euer

SDfajeftät roofle nur meiter fprect)en.

@& ift ba nid)t3 meiter gu fprectjen, entgegnete Dorotea, al§>

bafc lejjtlidfj mein (Sdjicffal, inbem e§ micf) ben §errn £)on Oui=

jote aufftnben tiefe, ftd) fo günftig geftaítet §at, bafj id) micf)

fcfjon für bie Königin unb §errin meinen gefamten 9ieid)e£

anfefje unb eracfjte, ftntemaien er nad) feiner ebíen ©Ute unb

©rofefjergigfeit mir bie ^ergünftigung gugefagt f)at mit mir

f)ingugiel)en, mof)in id) if)n füfjren merbe. Unb führen mili id)

if)n nirgenbé anberéroofjin, até mo id) if)n bem ^panbaftíanbo

mit bem ftnftern ©cftd)t gegenüberfteííe, bamit er if)n tö^

unb mir ba$ miebercrftatte, meffcn ber fHtefe ftd) gegen midjj

miberred)t(id) angemaßt f)at. Unb aíí bie£ mirb nad) £)ergen<o=

munfd) gefd)eí)en, bcnn fo l)at e3 geroetéfagt Xinaf'rio ber

$ieíroiffer, mein ebíer &x

ater. ©eíbiger fjinterlief} aud) münb

íicf) unb fdjriftíid) in faibäifdjer 6d)rift ober in griedjifdjer, —
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benn íefen fann id) fie nid)t: — loenn biefer bitter, t>on toel-

d)em er geroet^fagt, ben liefen gefityft fjat unb fia) bann

mit mir uermá'fjíen mili, fo folie id) auf ber ©teile unb ofjne

3Siberrebe mid) iijm §u feiner rechtmäßigen ©ijegattin über-

antworten unb if)m ben Söefit; meinen $önigreid)3 gugtetcf) mit

bem meiner ^perfon gemäßen.

2Bie bebünft biet) ba%, greunb ©and)o? fiel fjier S)on Qui=

jote ein. ¿pó'rft bu, \va§> oorgef)t? (Sagte id) bir e§ nid)t? <Siel)

nun, ob mir nidjt aUhalb ein ^önigreid) gu befjerrfcfjen unb

eine Königin ¿u heiraten befommen.

darauf mili id) einen (Sib leiften, fprad) ©and)o. (Sin

lumpiger Saniert, ber ftd) nidjt gleid) verheiratet, fomie er

bem ¿perrn ^ßantoffel^anb bie $el)le abgefdritten f)at! Sftein

©ird)en, bie Königin ift gar fjäjjlidj! Sd) toollte, e§ täte jeber

glof) in meinem $8ttt fiel) in fo ma§ oermanbeln.

Unb mit biefen ^Borten mad)te er ein paar Suftfprünge unb

fd)íug ftc£) babei auf bie gufjfofjíen, mit greubenbe^eugungen

über alle§ fflla% faßte fofort bie ßügel öon SDorotea§ 9J?aulefet

unb íjieít if)n an, marf ftd) auf bie $nie öor if)r unb hat fie,

u)m bie ¿pänbe ¿u reiben, bamit er ¿um 3e^en
/
oa

fe
er f*

e 5U

feiner Königin unb (Gebieterin annehme, einen Shtß barauf

brüden bürfe.

SBer oon ben Umftef)enben fyätte beim 2lnblid ber $er-

rüdtijeit be§ §errn unb ber Einfalt be§ £>iener§ nid)t íadjen

muffen? Dorotea reichte i^m roirílicl) bie ¿pänbe unb t»err)ie^
f

ü)n §u einem großen ¿perra in ifyrem SReidje §u madjen, fallé

ber §immel if)r ba§> ©lud oeríeiíje, ba§ fie e$ mieber erlange

unb beft|e. <Sancf)o banfte iijr bafür mit foldjen 2lu3brüden,

baß er bei allen lautes? ($eläd)ter fjeroorrief.

£)iefe£ aífo, meine sperren, fufjr Dorotea jefct fort, ift

meine ®efd)id)te. (§:§ erübrigt mir nur nodj eudj ¿u fagen, bafy

oon all bem (Geleite, ba§> id) au§ meinem 9ieid)e mitnahm,



Dorotea erftnbet iíjrc ©efcfytdjte 79

mir allein biefer biebre Bärtige knappe übrig geblieben. £>ie

anbern alle finb in einem heftigen ©türm in ©idjt be3 fmfené

ertrunfen. (Sr nnb iá) finb nrie burd) ein Sßunber auf §mei

Brettern an§> Sanb entnommen; nnb fo ift ber Verlauf meinen

ßeben§ burd)au§ 2Sunber unb Verborgenen Díatfeí, nrie ifjr be~

merft fjaben merbet. 2öenn iá) aber in irgenb einem fünfte ¿u

meitläufig getoefen bin ober nidjt fo gan§ ba$ 9Íid)tige gefagt,

nrie iá) foHte, fo merft bie ©d)ulb auf ben Umftanb, meldten

ber §err ßi^entiat $u Anfang meiner (Sr^íung f)eroorf)ob,

ba£ íangbauernbe unb ungeraó^níidje 9?öte bem ba$ (S5ebäct)tm§

rauben, ber fie eríeibet.

ÜUftr, erhabene unb ijodjgemutete ^ßrin^efftn, \pxaa) 3)on

Quijote, folien e§ aíí bie 9?öte nicfjt rauben, bie id) ¿u (Surem

£)ienft ertragen merbe, fo grof; unb unerhört fie aud) fein

mögen. Unb fo beftätige iá) auf§ neue bie Sßergünftigung,

fo iá) (Sud) ¿ugefagt fyahz, unb fcrjmöre, mit (Sud) bi§ an§

(Snbe ber SEBelt §u gieíjn, bi§ bafs iá) mid) (Surem ingrimmigen

geinbe gegenüber fefje, roeícfjem id) gebenfe, burd) ®otte£ §iífe

unb meinen 2írme§ ©tärfe ben $o£f ab^ufcrjíagen mit ber

©cfjneibe biefe£ — iá) ttrilí nicf)t fagen guten <3cf)tt)erte$, banf

bem @inéé Don ^afamonte, ber mir ba§> meinige geraubt fyat

$)iefe legten SSorte murmeíte er gmifdjen ben 3a^nen unb

fufyr bann fort: Unb fjabe tdj if)m ben Síopf abgeíjauen unb

(Sud) in friebticrjen 33efi^ (Sure§ 2anbe§ gefegt, bann foíí e§

(Surem SSilíen anfjeimgeftelít fein, über (Sure ^erfon fo ¿u

oerfügen, nrie e§ fyinfür (Sud) belieben mag. ®enn foíange mein

®ebäd)tni3 anbermärt* in Sefdjíag genommen, mein 3öiUe

gefangen, meine £>enffäf)igfeit oeríoren ift um jener £>oibcn

nriííen, bie .... id) fage nid)t metjr! .... foíange ift e£ mir

nidjt oergönnt, aud) nur in öebanfen ber 9ftügíid)feit einer

üßermäi)iung iné Muge ¿u fdjauen, unb märe e3 mit bem

Sßogel Sßi)öni^ feíber.
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©o grofteS ÜUftfsfallen fjatte (Sancfjo an bert testen ^Borten,

bie fein §err über ba& TOeíjnen ber Verheiratung )pxaá), ba^

er mit gewaltigem ärger bie (Stimme eríjub unb fpract): §oí'

midi) ber unb jener! Set) fdjmor'é bei bem unb jenem: §err£)on

Cuijote, (Suer ©naben ift nidjt bei oollem Verftanb. $>enn mié

ift'é möglid), bafj (Euer ©naben nur im ßmeifel fein fann, ob

S^r eine fo fjofje ^ßrin^effin mié btefe íjeiraten íooíít? (Glaubt

3£)r etwa, ba§> (Sdu'dfal Wirb (Sucf) hinter jebem §f)auffeeftein

ein foícf)e§ @lüd bieten, wie e£ (Sucf) jettf geboten ttrirb? Sft

oielíeicljt unfer gräulein Dulcinea fcf)öner? 2Sar)rt)aftig ntct)t,

nici)t einmal r)aíb fo fd)ön; ja, id) barf fagen, ba§ fie bem

gräulein l)ier ntctjt baZ Sßaffer reidjt. 2Benn e3 fo gef)t, ¿um

genfer! wie foll icf) bie @raffcf)aft friegen, auf bie icf) toarte,

Wenn (Euer ©naben 5Irttfcr)ocferi auf f)ol)er (See fucfjen will?

heiratet, ijeiratet auf ber «Stelle, unb mag (Sud) ber Satana§

be^ilflid) fein, unb nefjmt mir bie§ $önigreicf), ba§ (Suct) mit

Sfrifeljänben angeworfen wirb, unb wenn 3f)t $önig feib, mad)t

mid) §um ÜÖtafgrafen ober ¿um (Statthalter, unb ijernadj mag

meinetwegen ber Xeufel bie gange 2öelt fyolen.

£)on Quijote, ber foldje Säfterungen gegen feine ¿perrin

Dulcinea au^fto^en £)örte, fonnte ba§ nietjt anhalten. (£r er=

f)ub feinen <S£ief3, unb ofme Sandjo ein üBort ¿u fagen unb

ofme ben Wunb nur einmal auf^utun, oerfettfe er if)m ¿wei fo

mädjtige (Streike, baf$ er if)n ¿u Voben Warf, unb fjätte nicfjt

Dorotea laut aufgefcfjrieen, er folie bod) mit ©erlägen einhalten,

fo fjätte er if)m ftcijer auf ber ©teile ba% Seben genommen.

£)enft (5r, fagte er gu ifnn nad) einer flehten SBeile, (£r

fd)lecl)ter Stauer, e3 foll immer fo geíjen, ba$ icf) bie §änbe in

bie §ofen ftede, unb e§ foE ftet§ aöe§ bamit abgetan fein, ba§

(Er fünbigt unb icl) tfjm oer§ei£)e? D, ba§> bilbe er ftcf) ntá)t ein,

üerflucrjter (Schürfe, benn ba§ bift bu jebenfallä, fintemal beine

ßunge bie unoergleid)íicf)e Dulcinea an^utaften gewagt fjat.
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2BeiJ3t bu nicfjt, bu ßump, bu Settíer, bu ^augenicrjté, trenn

nid)t bie straft märe, bie fte meinem 2(rm eingießt, bafy idj bereu

nicfjt fo tue! f)ätte, um nur einen gfofj umzubringen? (Sage (5r

boa), (£r (Sdjefm mit ber Sßipernzunge, mer fjat ba§> $önigreidj

erobert unb bem liefen ben £opf abgefdjlagen unb 3tfjn zum

Hftarfgrafen gemadjt, — benn aíí biefe§ ift meinen (£racfjten§

fcfjon fo gut aí§ gefdjefjen unb ein* für aííemaí abgemadjt, —
roer, roemt nicfjt £)uícinea£ Xapferfeit, bie meinen 2frm jum

SBerf^eug ifjrer §efbentaten genommen fjat? (Sie fämpft in mir

unb ftegt in mir, unb in ifjr lebe id) unb atme unb fyokt Seben

unb 2)afein in tfjr. ©r Saniert, (£r Sdjuft, roie unbanfbar ift

(5r! (Siefjt ftcfj au§ bem (Staub ber (£rbe erhoben ¿u einem

(Sbeimann mit Rittergut, unb eine fo grofee SSotjítat oergiít (£r

ber 2ßof)itäterin mit Säfterungen!

(Sandjo mar nidjt fo übel zugerichtet, bafy er nidjt all bie

ÜBorte feinen §errn beutíidj oernommen fjätte. @r erfjub ftd)

ganz i)urtig oom Soben, nafjm (Stellung fjinter £)orotea§ 3e^er
/

unb öon biefer <Sd)ui3roef)r au§> fpradj er gu feinem §errn:

(Sagt mir, (Señor, roenn (Suer (Knaben entfdjíoffen ift, biefe

grofce ^ßrin^effin nictjt zu heiraten, fo iftfS fiar, ba^ Sf)r ba§

grofje Stönigreidj mct)t befommt, unb roenn Sfjr'3 nicfjt befommt,

roeicfje (Knaben fönnt S^ ntir erroeifen? 2)a§ tff8 eben, roa£

mir roefj tut. heiratet, gnäbiger §err, fjeiratet unter aller Um*

ftänben biefe Königin, mir fjaben fte ja zur §anb roie oom

§immel fjerabgefdjneit, unb nadjf)er fönnt Sfjr immerhin roieber

Zu unferm gräuiein Dulcinea zurüdfefjren. 2)enn fidjer fjat eé

fcfjon mandjen Äönig in ber 2öeft gegeben, ber ftcfj eine üfteben*

frau íjieít. 3>en ^unft aber üon roegen ber (Sdjönfjeit, ba faft

idj mid) nidjt brauf ein. $)enn in aííer SÖßafjrfjeit, roenn fte bod)

gefagt roerben mufj, beibe gefaííen mir, roieroofjí id) ba$ gräufetn

Dulcinea niemafé mit 5íugen gefefjen.

SBie fannft bu fie nidjt gefcíjen fjaben, tüdifdjeéüaftermauí?

II 6
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cniße^nete T)on Quijote. §aft bu mir nidjt eben erft eine $ot=

fcijaft Don ii)r gebracht?

3d) meine, antwortete ©andjo, id) íjabe fie nid)t mit genug-

famer 50?ufee angefefyen, um mir iijre ©djönfyeit im einzelnen unb

trjre $or§üge $ßunft für Sßunft $u merfen; aber fo im gangen

gefällt fie mir.

9?un f)iemad) raiíí id) bir beine ©ctjuíb nadjfefjen, fprad)

£)on Quijote. Vergib aud) bu mir bie Äränfung, bie id) bir

¿ugefügt; bie crften Regungen fyat ber 5D^enfcl) nid)t in feiner

©eraaít.

3)a§ fei)' id) raoi)l, erraiberte ©ancfjO. Unb fo ift bei mir

bie ßuft ¿u píaubern immer bie erfte Regung, unb id) fann'§

nicrjt íaffen raenigften£ einmal f)eraué¿ufagen, raaé mir auf bie

ßunge fommt.

%ro|bem, fpract) £)on Quijote, bebenle, ©andra, raa£ bu

fpridjft. S)enn ber Sírug ge£)t fo lange ¿um Brunnen . . . ÜBeiter

fag' id) nichts.

®ut fdjon, entgegnete (Sanctjo. ©§ lebt ein ®ott im §immeí,

ber ftef)t bie gallftride, bie bem ätfenfdjen gelegt raerben, unb

rairb 3íid)ter fein, raer oon un§ beiben fid) ärger üerfünbigt, id),

raenn id) unrecht rebe, ober Sí)?, toenn SÉ)? unrecht íjanbeít.

£a£t nun genug fein, fpract) Dorotea. (Stíet r)tn, @and)o,

unb füfjt (£urem $errn bie §anb, bittet ifjn um $er¿eif)ung

unb nei)tnt (Sud) fürberijin beffer in Qhafyt bei ©urem Soben

unb nabeln unb fagt jener £)ame Xobofo nid)tS mefjr 93öfeö

nad), trau ber id) nictjtá raeiter raeifi, aí§ bafy id) tt)r gu 3)ienften

bereit bin. Vertraut auf ben lieben @ott, unb e§ roirb (Sud)

nid)t an einem Erbgut fehlen, rao Síjr raie ein ^ring leben

fönnt.

(Sandra ging gefenlten §aupte§ f)in unb hat feinen §errn

um bie §anb; ber reichte fie ií)m mit ernfter Spaltung ¿um

bluffe unb gab if)m bann feinen «Segen, hierauf fagte ber dritter
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¿u (Sancfjo, [te raoÜten ein menig oorangefjen; er fjabe núdjtige

¿Dinge ií)n ¿u fragen unb mit if)tn ¿u befprecrjen. ©ancfjo tat

aífo. £)ie beiben gingen ben anbern eine fíeine ©trecfe Ooraité,

nnb $)on Quijote fpracfj: (Seit bu gefommen btft, fjabe id) raeber

(Gelegenheit nocí) SDhifje gefunben, um bid) nadfj mancherlei

Umftánben betreffe ber 23otfd)aft, bie bu eingetragen, unb ber

5tntroort, bie bu gebradjt fjaft, §u fragen; jettf aber, ba ber $u=

faíí un§ $eit un0 Gelegenheit Oergönnt f)at, fo Oerfage bu mir

nicfjt bie ©íüdfeligfeit, bie bu mir burd) fo erfreuliche Shtnbe

oerfdjaffen fannft.

gragt, ebíer §err, entgegnete @and)o, fooieí 3í)t nur toolít,

unb id) roiíí mit aííem ebenfo gut ¿u (£nbe fommen, mié id) ben

Anfang gemad)t fjabe. — 9íber, ¿perre mein, ein§ bitf id) (Suer

©naben, tragt mir bod) fürberfjin nidjt alíe3 fo íange nad).

ÜKkéfjalb fagft bu biefe3, ©anrfjo? fragte 2)on Quijote.

£)eof)aíb, antwortete ©andjo, metí bie ^rügcí oon foeben

bod) meíjr für ben (Streit aufgeteilt mürben, ben neuíid) be§

$laá)t§> ber Teufel ¿nñfdjen un§ beiben angebettelt, aU für meine

heutigen Äußerungen roiber grcíuíein Dulcinea, roeldje mié eine3

íjeiíigen Sftarttjreré ®ebreften (roiemofyí fie feinen an fid) fyat)

Oon mir geferjagt unb Oerefyrt roirb, bíofe meií fie (£uer Knaben

angehört.

£omme nicfjt mieber auf jene§ ©efprädj gurüd, <2and)o, fo

bir bein ßeben lieb ift, entgegnete 1)on Quijote, benn ba3 mad)t

mir ^erbrufó. ^amafé fjabe id) bir Oer¿ief)en, aber bu meif3t,

neue Sünbe forbert nene 53ufje.

ÜEScífjrenb bie§ Oorging, fafjen fie auf bem 2$ege, ben fie

¿ogen, eiuen Wlann auf einem (Sfeí reiten, unb aU er ifjncn naí)c

mar, fam er ifjnen míe ein gigeuner Oor. 2íber ©and)o Sßatt^a,

bem, mo immer er einen (S)"eí faí), .<per§ unb eligen gletcí) ha*

í)inter maren, fyatte faum ben Timm crbítdt, alé er ©irtéá oon

^Pafamonte erfannte, unb míe man am gaben ben Snäucl auf

6*
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3ief)t, fo §og er au3 bem ßiQeuner ben ©cfjíuB auf feinen (Sfeí.

Unb fo Oerf)ieít e§ fid) mirfíicf), benn e§ mar ©anchoé (Trauer,

auf raeícf)em ^afamante baíjer ritt, tiefer fjatte, um ntctjt er^

fannt ¿u roerben unb um ben (Sfeí §u oerfaufen, bie Xrad)t ber

3igeuner angelegt, beren <Spracr)e, míe nocí) manche anbre, er fo

gut rebete, até toenn e§ feine SD^utterfpracfje toare. ©ancfjo

faf) ifjn unb erfannte ifm, unb faum f)atte er ifjn gefeí)en unb

erfannt, aí3 er if)n mit gewaltiger «Stimme anrief: §a, bu

©pitjbube @inefeícf)en, gib mein $íeinob fjer, gib mein Seben

fjer, bu folíft bid) nicrjt bereichern mit meinem £eben3gíücf!

£afj$ mir meinen ©fei, lag mir meine Sßonne, macf) biet) oon

bannen, bu ^mrenferf; päd bief) fort, bu ^Räuber; gib f)erau§,

ma§ nidjt bein ift!

©ooief ©efcfjrei unb ©efcf)impfe mar inbeffen gar nicfjt

nötig, benn fcfjon beim erften SBort fprang @iné£ f)erab unb ba~

oon, feine güge fcfjíugen einen Xrab ein, ber raie ein (Galopp

toar, unb in einem 5íugenbíicf mar er fort unb allen au§ ben

fingen, ©ancfjo eilte ¿u feinem ©rauen, umarmte if)n unb

fprad) §u ifmt: 2Bie ift'3 bir benn ergangen, mein Xeuerfter,

mein ^ergenéefeí, mein treuer ©efetle? Unb bamit fügte unb

fiebfofte er if)n, aí§ mär' er ein Genfer). 3)er (Sfeí fdjmieg ftiíí,

lieg ftcf) Oon @and)o füffen unb íiebfofen unb ermiberte fein 28ort.

OTe famen nun gerbet unb münfcf)ten if)tn @íüd, bafj er

feinen (brauen miebergefunben, Oor allen SDon Cuijote, ber

if)m erfforte, bafs er begfjafb bie 2lntoeifung auf bie brei (Sfef

feine§meg§ jurücfnefjme. ©ancf)o fagte ifjm £)anf bafür.

ÜEBäfjrenb bie beiben ftcf) in biefem ©efyräd) ergingen, fagte

ber Pfarrer ¿u Dorotea, fie fjabe ftcf) feí)r fíug gegeigt, foroofjf

in ber ©r§af)íung unb beren ®ür¿e, alz in ber s#f)níicf)feit, bie

biefefbe mit ben Üíitterbücfjern fyattt.

©ie erioiberte, gar oft f)abe fte ftcf) mit bem ßefen fofcf)er

$üd)er unterhalten, aber freilief) raiffe fie nicfjté oon ber Sage
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ber ^ßrobingen unb (Seehäfen, unb fo fjabe fie auf gut ®lüd ge*

fagt, fie fei iu Cfuna gelanbet.

©o f)abe id) e£ mir gebadjt, fprad) ber Pfarrer, uub be3f)alb

lam iá) gleid) mit metner SSemerfung ¿u §iífe, burd) bie alles?

mieber in£ retfjte ©eteije gebracht rourbe. 2lber ift e§ nidjt er=

ftauníicr), mié leidjtgläubig ber unfelige Sunfer all biefe (5r*

finbuugen unb ßügen für toaf)r einnimmt, bloß raeií fie bie

2Irt unb 3Beife ber $líbernf)eiten au§ feinen SBücfjern an fid)

tragen?

greilid), fprad) Garbenio; unb fo merfmürbig unb unerhört

ift biefe Seidjtgläubigfeit, ba% raenn man fie lügnertfct) erfinben

unb mit ®unft erfinnen rooßte, id) nict)t glaube, baß e§ einen

fo geiftreicrjen <^cr)riftftetíer gäbe, um auf fo ettoa§ 51t fommen.

(S§ ift aber nod) eüoa§ anbre§ babei, fagte ber Pfarrer.

@ief)t man oon ben 9(íbernf)eiten ah
f

bie btefer madre Sunfer

oorbringt, loenn e3 fid) um feine närrifcrjen (Sinbilbungen i)an=

belt, fo finb all feine Äußerungen f)öd)ft oernünftig, fobalb man

mit if)tn über anbre 2)inge rebet, unb beroäfjren in if)in einen

fyellen, fjeiteren ©eift; fo baf; ein jeber if)n, toorau§gefe§t ba$

man ntcfjt an fein Dtitterraefen rüfjrt, für einen 9Jcann oon

burd)au§ gefunbem ^erftanbe galten muß.

2Säf)renb fid) biefe in foldjer Unterhaltung ergingen, feMe

1>on Quijote bie feinige fort unb fpracl) §u @and)o: Saß un3,

greunb ©ancfjo, unfre §äfeleien in§ 9)¿eer ber ^ergeffenljeit

oerfenfen, unb jage mir je^t, oí)ite bafy bu bem Ärger unb ©roll

Diaum gibft: 2Bo, mie unb mann fjaft bu Dulcinea gcfunben?

2Bomit befdjäftigte fie fid)? SBaS für ein ©efidjt madjte fie, al£

fie meinen 23rief la§? 9f£er fjat itjn bir abgefdrrieben? $ur¿,

fage alles, roa* in biefem gall bu beé SBtffenS, ©rfragenä, 53e~

antwortend toert eradjteft, ofjne ba^ bu ettoaS Ijin^ufeUcft ober

erlügeft, um mir 9(ngenei)tne§ 31t erroeifen, ober etroaS a&ffirjeft,

um mid) etroaS Unangenehmes nitfjt fyören 51t íaffen.
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(Señor, antwortete ©emerjo, trenn id) bod] bie 2Bar)rt)ett

fagen folí, fo f)at mir niememb ben S3rief abgefdjrieben, benn id)

f)abe ben $rief gar nietjt mitgenommen.

(S£ ift fo mié bu fagft, fprad) £)on Quijote, benn ba£ üftoti^

büd)íein, morin id) if)n fd)rieb, íjabe id) §mei Xage nad) beinem

SSeggang in meinem $efi£ gefunben. (£3 mar mir ba3 í)ód)ft

unangenehm, metí id) mir nidjt oorftellen fonnte, roa§ bu an*

fangen foílteft, menn bu ba% geí)íen be§ ^Brtefeé bemerfen

mürbeft, unb id) bacfjte beftänbig, bu mürbeft umfe^ren, fobaíb

bu tfjn oermifjteft.

£)a§ märe and) gefcr)ef)en, entgegnete @and)o, fyätte ter) mir

ifjn nid)t in§ ®ebäd)tni§ eingeprägt, ala (Suer ©naben it)n mir

üoría§. 3)a fonnte id) it)n benn einem Lüfter Oorfagen, ber it)n

mir au§ bem ®opfe nieberfd)rieb, $ßunft für $ßunft, fo ba$ er

mir fagte, er l)abe §mar fdjon oieíe geiftíicfje ^öannbriefe geíefen,

bod) nie einen fo fjübfdjen $rief mie biefen.

§aft bu it)n nod) im @ebad)tnté, €>and)o? fragte $)on

Quijote.

9?ein, @ettor, antmortete ©and)o. ©omie id) it)n hergegeben

t)atte unb fal), baf$ er mir ¿u nicrjté mel)r nü|e mar, oeríegte id)

mid) brauf, iijn gu Oergeffen. Söenn mir bod) nod) ma£ in ber

Erinnerung ift, fo ift e§ ber ©a£ oon ber fürd)terlid)en, id) miß

fagen fürftíictjen (Gebieterin, unb ber (Scfjíufc: £)er (Surige bi§

in ben Xob, ber bitter Oon ber traurigen ©eftalt. Unb in=

mitten §mifd)en bie §mei ©teííen fe|te id) mef)r até breif)unbert

„^er^íiebe^en" unb „mein Seben" unb „£id)t meiner fingen."
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Von ber ergötzlichen 3u>iefprad>, bie £>on Quijote unb fein

Sd>ilbFnappe Bañero Pan^a miteinander hielten, neb^ anbern

23egebnifíen.

5ÍÍI tiefen mißbehagt mir leinestoegs, farad) SDon Quijote;

faí)re fort. ®u famft alfo í)in, unb toomit befdjäftigte fiel) bie

Königin ber Sd)ó'ní)eit? Sidjer fanbeft bu fie, tote fie ferien

aufreihte ober mit ©oíbfaben eiue ueue S)eOife für mid), ben in

ifjren geffeln liegenben bitter ftiefte.

So fjab' id) fie nid)t gefunben, entgegnete Sandjo, fonbern

rute fie auf iíjrem ¿pof ¿toei Sdjeffel 2Sei¿en fiebte.

£)ann fei getoift, fagte £>on Duijote, bie Körner biefes SSei*

gene toaren, oon ifjrer §anb berührt, eitel ^erlenförner. Unb

roenn bu genau f)ingefef)en f)aft, $reunb, loar ber Soeben Oon

ber guten ober rötlichen 2írt?

(5§ mar nidjts anbres als gemeiner geíber 2£ei¿en, anttoor=

tete Sandjo.

üftun, bann Oerfidjere id) bir, fprad) £)on Cuijote, oon ifjren

§änben gefiebt, gab er ofjne 3toeifel oa^ fünfte Semmelbrot.

2íber gel) toeiter! 5lt§ bu ii)r meinen 33rief überreidjteft, fjat fie

ifjn gefügt? £mt fie mit ifjm bie Stirn berührt? %>at fie d)n

mit irgenb einer geierlidjfeit empfangen, toie fie eines foídjen

Briefes toürbig toar? Cber toas íjat fie überhaupt getan?

5tís id) iíjn ifjr reidjen wollte, antwortete Sandjo, fyatte fie

gerabe eine tüdjtige 9Q?enge Soeben im (Sieb unb toar mitten im

fjeftigften Sdjütteín; ba fagte fie gu mir: Sieber greunb, íegt

mir ben ©rief auf ben Sad bort, id) fann iíjn nid)t íefen, bté

id) ben ganzen Vorrat íjier fertig gefiebt f)abe.

2£eld) oerftá'nbige Xame! fprad) ©on Quijote. Sic tat

bies ¡ebenfalls, um ifjn mit 9)íufje ¿u lefeu unb ficí> an iljiu ¿u



88 (SinunbbreifsigfteS Capitel

ergoßen. Leiter, ©ancfjo! SSäijrenb fie bei tfyrer $8efd)äftigung

mar, iuelcfje ßroiefprad) f)ielt fie mit bir? 2ßa3 fragte fie bid)

über mid)? llnb bu, mas* íjaft bu if)r geantwortet? $omm ein-

maí 511 (£nbe, er¿cíí)íe mir aUe§; nid)t eiue 5Ict)teínote barfft bu

anblaffen.

(Sie fragte mid) gar mct)t^, fpract) @and)o. 3d) aber er=

¿äf)ite ii)r, raie e3 (Sud) au§ Siebe ¿u if)r ergiuge, inbem 3f)r

Söufte tuet, com (Gürtel aufwärts entblößt, tu biefem (Gebirge

ftedenb, al§ ob Sfyr ein SSiíber märet, auf bem (Srbboben fcfjía^

fenb, ofme je auf einem Xifcfjtud) §u effen, ofjne (£ud) ben 33art

gu fämmen, (Suer ©d^icffaí bemeinenb unb oerroünfcrjenb.

2Benn bu fagteft, id) oerraünfcrje mein <Sd)idfaí, fo muft id)

beine SSorte oertoünfcrjen, fagte £)on Cuijote. $)enn id) fegue

e§ oteímef)r unb roerbe e§ all meine ßebenätage fegnen, bafy e§

mid) ber (Gunft mürbig mad)te, eine fo f)o£)e (Gebieterin rcie QuU
ctnea bei Xobofo %u lieben.

Sa, fo f)od) ift fte, üerfettfe @and)o, ba$ fie mir maíjrfjafttg

um mefjr a(3 eine gauft über ift.

SBie ba§, <Sand)o, fragte &on Cuijote. §aft bu bicf) mit

ii)r gemeffen.

ÜESir ijaben un§ auf bie 2Betfe gemeffen, antwortete ©ancrjo,

baf3, raie id) ^er^uging, um if)r einen &ad Soeben auf einen

(£feí laben §u Reifen, mir fo naf)e gufammen lamen, bafs ict) fer)en

fonnte, fte fei um eine gute §anb breit größer aí§ id).

greilid) mufc man fagen, entgegnete £)on Quijote, baf; fte

biefe ^ör})ergröf3e nidjt mit taufenb Süäftionen Diesen ber ©eeíe

befíeibet unb fdjmüdtü 2íber eineá ruirft bu mir nid)t in $íbrebe

fteEen, ©andjo. $ífé bu if)r fo nafje famft, ©and)o, f^ürteft bu

ba nid)t einen fabäifctjen ülöofjigerud), einen baífamifd}en§aud),

ein, id) raetf* nid)t raa§, gürtreffíicfjes?, bafy id) nid)t ¿u nennen

imftanbe bin, id) meine einen £)uft ober $)unft, alé ob bu im

Saben eine3 mobifd)en ¿panbfdjttfjmadjerá raarft?
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Scf) fantt roeiter nicfjté jagen, entgegnete @andjo, aU ba$

xáj fo ein bifjdjen muffigen ©erud) öon iíjren 2ld)feln öerfpürte,

unb ba§> mochte tooljí baí)er fommen, ba£ fie öon ber öielen

Arbeit fcf)roi|te unb fd)ier triefte.

SDa§ fann'3 nicfjt gemefen fein, fprad)3)on Quijote; fonbern

bu fjatteft ftct)er ben ©djnupfen ober mufjt bid) feíbft gerodjen

í)aben. ¿Denn id) toeifj gar raoí)í, toonad) fie buftet, biefe SRofe

unter dornen, biefe £iíie im %áí, biefe fíüffige timbra.

¿Da§ fann aííe3 fein, errciberte (Sandjo; benn i)äufig get)t

öon mir ber ©erud) au3, ber mir bamafé öon be§ grauíeiné

¿Dulcinea ©naben au^ugeíjen fcfjien. allein barüber barf man

ftd) nictjt öermunbern, benn ein Teufel ift gerabe fo raie ber

anbre.

üftun gut, fuijr £)on Quijote fort; mir finb fo roeit, fie f)at

iijren Zeigen je|t fertig gefiebt unb in bie SOÍüljle gefenbet. 28ie

benahm fie ficrj, aí§ fie meinen $rief Ia§?

¿Den 23rief, fprad) ©andjo, ben fjat fie gar nicíjt geíefen,

benn fie fagte, fie fönne nid)t íefen nod) fdjreiben. $ieímef)r

gerri^ fie ií)n unb gerftüdte ifjn in Heine ge|en unb fagte, fie

molle itjn niemanb §u íefen geben, bamit man im ¿Dorf nid)t

ifyre ©eijeimniffe erfahre; unb e3 fei fdjon i)inreid)enb, raa§ id)

ií)r münbíid) über (Suer ©naben Siebe ¿u tt)r gefagt, unb über

bie abfonberíicfje Sufte, bie tyv öon iíjretmegen fortraäijrenb

übt Unb fdjíiefeíid) fagte fie mir, id) folie (Suer (Knaben fagen,

fie füffe (Sud) bie ^)änbe unb trage mei)r Suft (Sud) bort §u

fei>en aU (Sud) gu fdjreiben. Unb fonad) bitte unb befefjíe fie

(Sud), nad) 3ict)t be§ (Gegenwärtigen foHt Síjr (Sud) au§ biefen

Soiíbniffen entfernen unb foíít mit bem Verüben öon Starre-

teien aufhören unb foíít (Sud) gíeid) §ur (£telie auf ben 2öeg

nad) et Xobofo begeben, roenn (Sud) eben nicf)t§ Sofortigeres auf*

ftiefce, benn fie íjabe grofee 53egier, (£uer ©nabelt 311 feíjen. 6ie

iacfjte mädjtigiid), ah id) ii)r fagte, (Sucrönaben nenne ftd) ben
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9?itter oon ber traurigen ©eftalt. Ser) fragte fie, ob ber 23té*

fatjcr Don neulicr) gefommert fei. <Sie fagte mir ja, urtb e§ fei

ein fet)r roaeferer 9ftann. 5íucf) fragte itít) fie nací) ben ©aíeeren=

ffíauen; allein fie ernriberte mir, fie f)abe btéfjer feinen §u @e=

fierjt befommen.

©oroeit geí)t aííe§ gut, fyracfj £)on Quijote. 2íber fage mir,

roeícf) ein SHeinob fjat fie bir, ba fie biet) üerabfdn'ebete, für bie

^actjrtcfjt gefcrjenft, bie bu ifyr oon mir bracrjteft? £)enn unter

Gittern unb Tanten Oon ber fafjrenben ßunft ift e§ bräucfjUcrje,

aite ©itte, ben knappen, 3°fen 00er 3roer9en >
°^e oen Gittern

üftacrjricrjt Oon ben tarnen, unb biefen bou iíjren faí)renben §eí=

ben bringen, irgenb ein foftíictj ^leinob §um £of)n §u Oereijren,

ai§ £)anf für ü)re 23otfcf)aft.

£)a§ mag morjí fo fein, unb tcr) t)aíte e§ für einen löblichen

23raud), allein ba$ fann nur in »ergangenen 3eiten fo getuefen

fein. Se^t mufj e§ nur ©itte fein ein ©tücf 2kot unb $äfe ju

Oere^ren, benn foícf)e3 mar e§, toa§ mir ba3 grauíein Dulcinea

über bie |)ofmauer hinüber reichte, al§> icfj mief) oon i£)r Oerab*

fctjiebete; ja, §um genaueren 28af)r¿eicf)en mar e§ geringer

©djaffäfe.

(Sie ift freigebig über bie Mafien, entgegnete £)on Quijote,

unb roenn fie bir fein ®íeinob Oon @oíb gab, mar ber ©runb

ofjne 3tt>etfeí, baJ3 fie im 5íugenblicf feinen §ur §anb rjatte.

SDocfj ein roarmer $ocf ift auef) naef) Qftern nocí) §u brauchen:

id) toerbe fie fe^en, unb e§ foíí alíe§ gut gemalt werben. Sßeijjt

bu, roa§ mter) munbert, @ancf)o? £)a£ e§ micr) bebünft, bu feieft

buref) bieSüfte fjingeeiít unb ^urücfgefommen; benn bu bift Oon

f)ier bi§ Xobofo t)trt unb ¿urücf faum mefjr aí§ brei Xage ge=

blieben, roäfjrenb e§ oon t)ter bi§ bort über breiftig Reifen ift.

£)e§f)aíb meine icfj, jener gelar)rte ©cf)mar^fünftíer , ber fidt)

meiner 2Ingeíegenf)eiten annimmt unb mein greunb ift, — benn

notmenbig ift ein foící)er Oorfjanben unb mufc Oorf)anben fein,
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fonft toare icf) fein edjter, rechter fafjrenber Dritter, — id) jage

aífo, feíBiger f)at bir ficrjeríid) ¿u reifen geholfen, ofjne ba$ bit

e§ gemerft r)aft. 3)enn e§ gibt $auberer berart, bie einen fat)=

renben bitter entführen, berraeií er in feinem ^áte fdjíaft, unb

ofyne ¿u miffen, rute unb roiefo, erraacfjt er be§ anbern SUcorgeng

mefjr até taufenb leiten oon bem Drt entfernt, rao er ficf) am
2íbenb §uoor befunben. Unb raenn e£ nidjt in biefer 2Beife

ftattfänbe, fo fönnten bie fafjrenben Díitter nid)t in iíjren gäfjr-

íicfjfeiten einanber %u §iífe fominen, mié fie bieg bei jeber ®e=

íegeníjeit tun. ©o trifft es> ftd) einmal, ba§ einer in ben ar=

menifcfjen ©ebirgen mit einem £)rad)en im Kampfe fteí)t ober

mit fonft einem grimmigen Ungetüm ober mit irgenb einem

bitter unb im ©efecrjte ben fingeren ^iefjt unb fcfjon auf bem

fünfte ftefjt, ba§> Seben ¿u Oeríieren— unb ef)e id) micr/é oerfeíje,

íafjt jtdj fjodj oben auf einer 2öolfe ober einem feurigen 2£ageu

ein anbrer Dritter feijen, fein J^reunb, ber ftd) fur^ ooríjer in

©ngíanb befanb. SDer bringt if)tn §iife unb errettet ifjn oom

£obe, unb am 2(benb fttjt er in feinem 20oí)ngeíaf$ unb ijält

fein 9?acf)tmaf)í nad) ^er^enéíuft. Unb bod) ftnb e3 geroöfynlid)

Oon einem Drt ¿um anbern ¿raei^, breitaufenb SJceiíen, unb

aííe3 ba$ gefdjicíjt burd) Sfrtnft unb SBiffen jener geíaíjrteu

ßauberer, fo biefe mannhaften bitter in iljre Dbfjitt nehmen.

<Sottadj, greunb (Sandjo, fällt e£ mir nidjt fdjtoer ju glauben,

baJ3 bu in fo fur§er 3 e^ üon biefem Drt nad) eí Sobofo f)in

unb ¿urndgefommen bift, ba, raie gefagt, irgenb ein befreun=

beter 3au í,eríünftíer bid) ftdjeríid) im giug burd) bie Süfte

entführt f)at, ofjne bafy bu eé meríteft.

<So roirb'3 gemefeu fein, fprad) ©andjo, benn metner £reu,

SRofinante íief, ais märe er ein ßigeunerefei mit Duedftíber in

ben Dfyren.

greiiid), Oerfe&te T)on Cuijote, muft er Duedftíber in ben

Díjren geíjabt fjaben ober gar eine Legion Xeufeí, benn bte
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ftnb SSefen, bie ofjrte (Srmübung unb fotoeit e§ fie nur immer ge~

lüftet, reifen unb anbern ju reifen íjeífen. 2íber íaffen mir ba%

beifeite, unb fage mir: SBcré meinft bu, foíí id) je£t tun in 2in*

fefjung be§ @ebote§ meiner §errin, bafs icfj fofort t)or ifjr 2in=

geftdjt treten foíí? ¿Denn roieroof)í id) roeift, ba§ icf) öerpfitdjtet

bin, iijrem (Gebote $u gefjorfamen, fo fefje icf) micf) bocf) burcf)

bie Sßergünftigung, bie icf) biefer $ßrin§effin, bie fidj bei un§

befinbet, gugefagt fjabe, in bie Unmogíidjíeit oerfettf, e£ ju tun,

unb e§ nötigt mid) baZ @efej3 be§ ^Rittertums?, meinem 2Bort

efjer aí3 meiner Neigung ¿u genügen. (£inerfeit§ peinigt unb

brängt mid) ba% Verlangen meine §errin ^u feljen, anberfeité

treibt unb ruft mid) meine fefte 3ufa9e > ra^e aU(í oer 9?uf)m,

ben icf) bei biefem Unternehmen erlangen toerbe. Snbeffen,

\va§> id) §u tun gebenfe, foíí biefe§ fein: Sd) mili mid) eiligft

auf ben 2öeg ¿u bem Dtiefen machen unb, gleid) roie icf) f)in*

fomme, ifjm ben ®opf abbauen unb bie ^ringefftn friebiid) in

ü)r Dreier) einfetten, unb bann roiE id) auf ber ©teile ¿urüd=

fefyren, um ba£ Sid)t ¿u flauen, ba§> aU meine (Sinne erleuchtet,

unb id) mili if)r bann fo bebeutfame (5ntfcf)uíbigung3grünbe

vorbringen, baf} fie fcf)Iief3Íid) mein Sögern gutfjeifjt, fintemaf

fie einfef)en roirb, bafi aííes? ¿ur (5rf)öf)ung ifjrer ©íorie unb

if)re§ 9?uf)me3 gereidjt. £)enn alles?, ma§ icf) burcf) bie Waffen

in biefem ßeben mir getoonnen t)abe
r
gercinne unb gemmnen

roerbe, aHe£ ba§> mirb mir nur baburd) gu teií, ba$ fie mir

grofcgünftigen SSeiftanb oeríeif)t, unb bafs id) ber irrige bin.

Dfj, of), fprad) @and)o, roie arg gefdjäbigt feib 3f)r bod) an

©urern §irn! «Sagt mir einmal, ©ertor, ift (£uer ©naben ge=

fonnen, biefe $rieg§faf)rt uergeblid) ¿u fafjren unb eine fo reicfje

§eirat öorüber unb oeríoren geljen ju íaffen tute biefe, mo man

(Sud) ein Siönigreid) ¿ur SDfttgift reicht, ír>eíd)e3, fo fjab' tct)^

aííe§ (£rnfte£ fagen f)ören, mef)r afé §man§igtaufenb SD^eiíen

im Umfreié f)äft unb Überfiufc an aííem íjat, roa3 ber 9ftenfcf)
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¿um Sebenéunterfjaít brauet unb größer ift aí§ ^ortugaf unb

Kaftiiien ¿ufammengenommen? ©cfjroeigt mir nm @otte£roiílen

unb fdtjämt ©ucf) beffen, roa§ 3f)r gejagt, unb nefjmt meinen

9iat an unb nefjmt mir'§ nidjt übef unb betratet gíeicf) im

erften beften £)orf, roo ftd) ein Pfarrer finbet, unb roo nicfjt,

fo ift ja unfer Sijentiat f)ier, ber roirb e§ auf§ befte Dementen.

Unb merft (Sud), bafe icf) ¿um Sftatgeben aít genug bin, unb

ba|3 ber 9íat, ben icf) (Sud) jetjt gebe, für (Sud) burd)au§ pa^t:

benn beffer ein <£>paij in ber §anb af3 gefjn Xauben auf beut

£)acf), benn

2Ber ®ute§ fann f»aben unb 93öfe3 tuitf,

äöirb üjm ©uteé erteilt, fo fcfytoeige ftitC.

(Srroäge, @and)o, entgegnete £)on Cuijote. 3Senn bu ben

9fat, mid) ju oerfjeiraten, be¿?f)aíb gibft, bamit icf) nad) Rötung

be£ liefen gíeicf) König roerbe unb bie SDtfadjt b,abe, bir ©naben

§u ermeifen unb bir ba$ $erfprocf)ene §u geroäfnren, fo tu' icf)

bir §u roiffen, bafc icf), auef) ofjne mid) §u uermäfyfen, beinen

SBunfcf) fefjr leidjt erfüllen fann. 3)enn beuor icf) in ben

Kampf giefje, roerbe icf) mir aí£ 3u9a^e äu meiner 33efof)nung

au£mad)en, bafe, roenn icf) if)n ftegreief) beftefje, auef) faífé id)

nicf)t fjetrate, mir ein Xeif be§ Königreichs übereignet roerben

muB, auf baft icf) if)n jebem naef) meiner SBaf)i fdjenfen fann.

Unb fobaib man ifjn mir übergibt, roem foff id£) ifjn fcfjenfen

alé bir?

3)a§ ift fíar, erroiberte (Sandjo. Sebocf) beacfjte (Suer ©na*

ben, baJ3 3f)r mir if)it an ber ©eefüfte au£fud)t, bamit icf), roenn

mir ber 5íufentf)aít nicfjt besagt, meine frfjroar^en Untertanen

einfdjiffen unb mit if)nen anfangen fann, roa§ id) fcf)on gefagt

f)abe. $íud) bürft 3f)r für jeljt nicljt baran benfen, (Sud) unferm

gräufein Xuicinea uor¿ufteííen, fonbern ¿ief)t fjin unb fcfjiagt

ben liefen tot, unb ba roolien rotr bie &ad)e ¿um Sdjíufj
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bringen; benn bei ©Ott, id) bin überzeugt, e§ roirb biet (Stjre

unb Oiel Vorteil babei íjerauéfommen.

3d) jage bir, ©emerjo, fyrad) £)on Quijote, bu fjaft gan§

red)t, id; merbe beinen 9Rat annehmen, insofern er barauf

f)inau§gef)t, ba£ id) erft mit ber ^ßringefftn íjin^tefje, beoor id)

Dulcinea auffudje. Unb id) madje bir bemerfíid), bafy bu fei=

nem, aud) nicrjt benen, bie jetjt unfre ^Begleiter ftnb, ettoa§

oon alíebem er§äi)Ift, roa$ mir £)ier gefyrodjen unb oerfjanbelt

fjaben. £)enn [internal Dulcinea fo §urüdí)aítenb ift unb nicfjt

miíí, bafs man iijre ©efinnungen !enne, fo roä're e§ nid)t toofyU

getan, menn id), ober ein anbrer burd) mid), fie offenbaren

mürbe.

5lber menn bem fo ift, fprad) £>and)o, mie iann (£uer ®na^

ben benn Diejenigen, bie Síjr burd) @ure§ $trme§ föcaft beftegt,

ber,pflid)ten motten, ba$ fte fjingefjen unb ftd) unferm gräulein

Dulcinea fteilen, ba bieg gerabe fo Diel f)eif$t, al§ mit (Surem

tarnen §u unterfeinreiben, bajá Sfjr fie oon §er$en gerne fjabt

unb ü)r Sieb^aber feib? Unb ba e§ unerläftfidj ift, bafc alle,

bie fjinfommen, ftd) oor iljrem 2lngeftd)t auf bie $nie roerfen

unb fagen muffen, ba$ fte oon Qsuer ©naben megen fommen,

um if)r ¿putbigung $u leiften, mie fönnen ba euer beiber @e=

füfjíe im Verborgenen bleiben?

£) mie bumm, mie einfältig bift bu! t>erfe|te £)on Quijote.

@ief)ft bu nid)t, (Sandjo, bafc all biefe§ gu ifjrer größeren $er=

f)errlid)ung gereift? SDenn bu mufct miffen, @and)o, nad) bie*

fem unferm ^itterbraud) ift es> eine grofje (5f)re, menn eine

2)ame biete fafjrenbe Dritter §at, bie ifyr bienen, of)ne bafc bereu

©ebanfen auf ein meitere§ $iel gef)en al§> ifyr $u bienen unb

ifjr einzig unb allein be§f)atb 51t bienen, mcil fte bie f)of)e SDame

ift, bie fte ift, unb oi)ne einen anbern £of)tt für it)r oielfad)es>

unb tugenbfame£ (Streben ¿u erhoffen, al§ ba^ bie S)ame barein

miliige, fie gu ifjren Gittern anjuneíjinen.
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Wit biefer 2írt Siebe, fprad) ©and)0, fjabe id) prebigen

frören, foH ©Ott íebigíid) um feiner feíbft toillen geliebt toerben,

ofme bafy uñé §offnung auf §immeféíof)n ober gurdjt oor

^oííenftrafe treibt. öd) ¿toar möcfjte efjer oon beffentoegen, ioa§

er tiermag, tf)m meine Siebe unb Dienfte meinen.

(Si bafc bid) ber Xeufeí, toa£ für ein bauender!! fprad)

Don Quijote. 2Sa§ für gefdjeite <2ad)en gibft bu auf einmaí

íjer? (£3 ftefyt gerabe fo au$, al£ fjätteft bu ftubiert.

iftein, auf§ 2öort, id) fann nid)t einmal íefen, entgegnete

©andjo.

Snbem rief djnen SO^eifter 9tifoía3 ¿u ein toenig ¿u märten,

fie moííten §aít machen, um an einem $rünníein §u trinfen,

ba$ ftd) bort fanb. Don Quijote f)ieít an, ¿u <Saná)o3 nidjt

geringem Vergnügen, ber fdjon mübe mar fo oiel íügen ¿u

muffen unb beforgte, fein §err möd)te ifjn mit feinen eigenen

SSorten fangen, benn obgíeid) er muffte, bafc Dulcinea eine

Bäuerin au§ eí Xobofo toar, fo fyatte er fie boa) in feinem ganzen

Seben nid)t gefefjen.

Sn§mifcf)en fyatte ftd) (Sarbenio bie SUetber angezogen, bic

Dorotea trug, aí§ fie fie fanben, unb toietuofií nicr)t befonberS

gut, toaren fie bocf) tneit beffer afó bie, meícíje er ablegte. (Sie

ftiegen an ber Quelle ah, unb mit bem, toa3 ber Pfarrer ftd) in

ber <Sd)enfe fyatte geben íaffen, befriebigten fie, toenn aud) nur

ungenügenb, ben großen junger, ben fie alie Oerfpürten.

333ie fie bamit befdjäftigt toaren, fam ein be$ 2öege§ toan*

bernber S3urfd)e ¿ufaííig oorüber. (£r betrachtete bie an ber

Quelíe fi^enben Seute mit großer 2(ufmerfjamfeit, ftürmte auf

Don Quijote ¿u, fd)(ang bie ?(rme um beffen teilte, í)iib bitter-

lid) 5U meinen an unb fprad): D lieber §err! Slennt mid) ©uet

(Knaben nirfjt meíjr? 2o fef)t mid) genau an, id) bin jener

23urfd)e 2(nbrc3, bm (fuer (Mnaben Oon beut (¿tdjbaum, an ben

id) gebunben mar, íoégemadjt fyat.
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$)on Quijote erfcmnte if)n, ergriff ií)n bei ber £mnb unb

menbete ftcí) §u ben 2ínroefenben, inbem er fprad): $íuf baft bie

§errfd)aften feíjen, trie roidjtig e§ ift, ba$ e§ fafyrenbe Witter

auf ber ©rben gebe, roeídje ben llngebüf)rlid)feiten unb Unbilben

fteuern, bie uerübt merben oon ben frecen unb fd)íed)ten SJcen*

fdjen, fo auf feíbiger íeben, fo foíít ifjr erfahren: ¿piebeoor in

%agen, bie oorüberge¿ogen, fam id) oorüberge^ogen an einem

%ßalbe unb ijörte ©efdjrei unb ©djinergenáíaute oon einem

ferner íeibenben, f)iíf3bebürfrigen 9ftenfd)en. ©ofort eiíte id),

oon meiner $eruf§pfíid)t angetrieben, nad) ber ©egenb, rooí)er

meinen $ebünfen§ bie fíagíicrjen Xöne erfdjoUen unb fanb, an

eine (Sidje gebunben, biefen Süngíing, melier bor eud) fielet,

morüber idj mid) in tiefftem §er§en freue, benn er roirb mir

ein $euge ie^n f
oer m^r & feinem fünfte §u lügen oerftatten

toirb. 3d) fage aífo, er mar an bie (£id)e gebunben, entííeibet

t>on ber SDfttte be3 Körpers? bi§ in'nauf, unb ba ftanb unb ¿er-

fíeifdjte üjm bie §aut mit ben QüQeírt feiner (Stute ein SBauer,

ber, mie id) alZhalb in (Srfa^rung bracfjte, fein £)ienftf)err mar.

Unb fomie id) i^n erbíidte, befragte id) ifjn um bie Ltrfad)e fo

gräftiicrjer ©eifjeíung. (5§ antwortete ber (Grobian, er prügíe

if)n, meií feíbiger fein Wiener fei, unb toeií gemiffe Dradjíaffig*

feiten, bie er berfdjuíbe, meíjr in ©(ri^büberei aU in £mmmi)eit

ifjren ©runb Ratten. Vorauf biefer $nabe fyracf): (Señor, er

pettfdjt mid) nur btéfyaíb, meií id) meinen $)ienftíoí)n oon iíjm

oeríange. &er £>err antmortete mit idj meiJ3 nicfjt mag für

fdjönen Porten unb 5íu§reben, bie id) ¿mar anhörte, aber nicrjt

geíten íiefc. $ur¿, auf mein @ebot marb er íoégebunben, unb

id) naíjm bem 2kuer einen (Sib ab, \i)xi mit nad) ¿paufe %u

nehmen unb i^n §u ht^ltn, SReaí für Sfteaí, unb fogar in

9Jtün¿en oom fctjönften Sdjíag. 3ft bie§ ntctjt aííeá roafjr, mein

©oíjn 5ínbré§? §aft bu nictjt bemerít, mit meídjer gebietenben

SSürbe id) e§ ií)tn befaí)í, unb mit meíd)er SDemut er aHe§ ¿u
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tun oeríjiefj, \va§> id) ifjm auferlegte, iíjrn §u roiffen tai, u)m an*

befahl? 2(ntmorte, fei nidjt oeríegen, fprid) of)n' alíe§ SBebenfen.

(Sag biefen §errfd)aften, ioa3 oorgegangen, auf baß mau feíje

unb toofyí beadjte, tüte e§ tu SBirfltdjfeit beu großen Dülmen f)at,

ben id) bargeíegt, ba§ eé auf ben Söegen roeitum faljrenbc

SfKttcr gibt.

'

Sílíeé, toa3 (Suer ©uabeu gejagt íjat, ift feíjr loafjr; aber ber

2íu§gang ber (Sactje toar gan¿ ba§> (Gegenteil beffen, toaS (Suer

®naben fidj oorftelít.

SStefo ba§> ©egenteií? fragte £)on Cutjote. 2llfo íjat biet)

ber gemeine Sauer ntcr)t be^at)ít?

Üftictjt nur nierjt he%ai)lt, antwortete ber Sunge, fonbern fo=

halb (£uer ©naben au§ beut $ufd) íjinaité unb toir ¿tuet allein

toaren, banb er micf) toieber an benfelben (Sidjbaum unb oerfefctfe

mir auf§ neue fooieí §iebe, ba$ id) geferjunben mar toie ein

fettiger 83artfjoíomau§. Unb bei jebem §ieb, ben er mir auf^

maß, gab er einen S33i§ unb (Spott ¿um beftett, um fict) über

(Suer ©naben luftig ¿u madjen, unb íjá'tte id) nid)t fo arge

(Sd)mer¿en gelitten, fo ijätte id) über feine (Spaße ladjen muffen.

^ur§, er t)at mict) fo §ugertcí)tet
f bak id) bt§ jeft in einem (Spital

mar, um mict) oon bem Seib unb 2öet) íjeiíen 31t íaffen, ba% id)

bem Ijeiííofen SBauer ¿u baníen t)atte. 9(n aííebem trägt (Suer

(Knaben bie (Sdjulb. ©enn märet S^v (Sures 2öege3 fürbaß

gebogen unb märet nidEjt íjtngefommen, roof)in (Sud) niemanb

gerufen, unb ijättet (Sud) uictjt in frembe Raubet gemifdjt, fo

i)ätU fidj mein §err baran genügen íaffen, mir ein ober ¿mei

2)ut3enb .fñebe auf¿u¿af)íeii, unb bann f)ätte er mid) aíébalb ío3=

gebunben unb mir begatjit, ma3 er mir fdjulbig mar. ?(ber ba

(5uer ©ttaben i£)it fo of)ne 9?ot an ber (Sfjre angegriffen unb

ií)m fooieí üftieberträdjttgfeiten angehängt, ba entbrannte iijm ber

3orn, unb ba er if)it nidjt an &\\d) auéíaffcn tonnte, fo ließ er,

lote er fia) aliein faf), ba$ Unmetter über mid) fo gemaítig ío<^

II 7
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bredjen, ba$ id) meine, id) merbe all meine Sebtage fein rechter

Wann mefjr roerben.

£)a§ (Schlimme mar, fagte $)on Quijote, ba$ id) micf) oon

bort entfernte. Sd) ^tte mid) nidjt entfernen folien, bté id) biet)

Begarjít gefeíjen f)ätte. 2Sof)í íjatte id) burd) lange (£rfaf)rung

beíetjrt fein müffen, bafy fein $auernlümmel fein gegebenen

28ort f)ält, menn er fiet)t, ba§ e§ ifjm rttc£)t bienlid) tft e§ ¿u

galten. 2lber bn erinnerft bid) audj, $ínbre'3, ba$ id) gefd)moren

f)abe, menn er bid) nietjt be§af)le, mürbe id) auf bie <Sud)e nad)

if)m gießen unb iljn auffinben, menn er fiel) audj im Söalfifcf)*

bauche Herbergen foßte.

©o ift e§ in 28al)rf)eit, oerfetjte 2lnbre'§; aber e£ Ijat nid)t§

geholfen.

(Sogleich foUft bu fefyen, ob e§ Reifen mirb, entgegnete £)on

Dutjote. Unb mit biefen ^Borten ftanb er fdjleunigft auf unb

befahl ©and)o, hm 9toftnante §u gäumen, ber untrer metbete,

mäfjrenb fie Reiften. Dorotea fragte i£)n, ma§ er üorfjabe. (5r

antwortete, er moHe ben dauern auffudjen unb für ein fo

fd)änblid)e§ 23enef)men ¿üd)tigen unb ttjrt ¿mingen, ben 2lnbréé

bté auf ben legten Sftarauebt §u bellen, allen dauern in ber

ganzen Söelt §u STrotj unb Ärger. SBorauf fíe antmortete, er

möge bebenfen, bafe er ftd) in fein anbre§ Unternehmen einlaffen

bürfe, bi§ er baZ irrige ju (£nbe geführt; unb ba er bie§ beffer

aU irgenb jemanb miffe, fo mödjte er fein ©ernüt beruhigen bté

nad) ber 9tüdfel)r au§ il)rem ^önigreict).

@o ift e§ in ber Xat, entgegnete $)on Duijote, unb e§ ift

unOermeiblid), ba$ 2ínbre'£ big ¿ur 9íüdfeí)r, mié Sljr, (Señora,

bemerft, ftd) in ©ebulb faffe. 2lber icf) fdjmör' ifjm abermals

unb uerfjeifje auf§ neue, nict)t ¿u ruf)en, bté id) ii)tn 9Íact)e unb

95e§ai)lung Oerfc^afft f)abe.

Sei) f)ab' feinen ©lauben an biefe <Sd)tt)üre, fprad) ?(ubré3.

Sieber íjá'tt' id) je£t etroa§, um nad) €>eüilla 51t fommen, als
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alle Dfadje auf ber gangen SSelt. 2öenn 3f)t f)ier etma£ für

mid) ¿u effen unb auf ben 2Beg gu nehmen f)abt, fo gebt mir'ö,

unb ©ott befohlen (Suer (Knaben unb alie fafjrenben 9tttter 511=

fammen, unb mödjten fie alle gu ifjrer (Strafe fo tuofjí fahren,

uñe id) mit iijnen gefahren bin!

(Sandjo nafjm au§ feinem Vorrat ein (Stüd Sorot unb ein

©tücf ®äfe, gab e$ bem Söurfdjen unb fagte: 9ief)mt, 5reuno
5lnbré§, benn auf ¡eben uon un§ trifft ein Sleii öon (Surent

Unfall.

©o? SSeíd^ ein Xeil trifft auf ©ud)? fragte 2lnbré§.

tiefer %ál oon meinem SMfe unb SSrot, ben icf) (Sud) gebe,

antwortete (Sancho. ¿Denn ©ott mag roiffen, ob er mir bem^

näcrjft einmal fehlen rairb ober nid)t. $f)r tnüfet nämlid)

miffen, guter greunb, mir Sd)ilbfnappen ber faljrenben Dritter

finb gar oieíem junger unb mibrigem ©efdjid ausgefeilt unb

aud) nod) anbrem, ma§ fid) beffer füllen al3 fagen läftt.

5ínbré§ griff nadj feinem 23rot unb $äfe, unb ba er faf),

bafy feiner if)tn fonft ma3 gab, lieft er ben ®opf ijängen unb

nai)m bin 2öeg gmifcfjen bie $eine, mie man gu fagen pflegt.

Sebodj fagte er nod) im Sdjeiben gu £)on Quijote: Sd) bitt
1

(£ud) um ©otte§miüen, fafjrenber ¿perr bitter, wenn %fyx mid)

mieber einmal irgenbrao antrefft, unb foíítet Sfyr aud) feljen,

bah man mid) in &tiide Ijaut, fo fommt mir nidjt 51t ¿pitfe unb

ftef)t mir nicijt bei, fonbern la\]t mid) in meinem llnglüd. £)enn

biefeé fanit bod) nie fo groft fein, ba\] ba§ ^ßedj nidjt nod) grü=

fter märe, ba3 mir oon Gurem 93etftanb fommen mürbe, .s^err

s
Jiitter, meíd)en ®ott oerbammen molle famt allen fal)rcnbcn

Gittern, fotiiel ií)rer je gur 2ßelt gefominen!

$)on Cuijote mollte fid) ergeben, um il)n gu gültigen.

Sebod) ber Sßurfdje mad)te fid) fo eilig baoon, baft feiner fid)

getraute ifjm folgen gu fönnen. £)on Quijote aber ftanb aufö

tieffte bcfd)ämt ob ber (Srgáíjíung bcö Änbrfö, unb bie anbern
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mußten fid) grofce ÜDÍüfje geben, ba$ Sachen ¿u Derberen, um
feine Sßefdjämung nidjt auf§ äufjerfte ¿u treiben.

oweíunfcbm^ígftes Kapitel,

welches berichtet, wie es ber gefamten <5efolgfd>aft £>on Quijotes

in ber @d)enr*e erging.

£>a§ vortreffliche fflafji mar beenbet, fie fatteíten ifyreSíiere,

unb oi)ne bafj i^nen tttva$ ©rgä^ien§raerte§ aufftieft, gelangten

fie be§ foígenben Stageé gu ber ©diente, bem ©djrecfen unb &nU
feigen ©andjo $pan¿a§, unb mietoofyi er fie am íiebften nid)t be*

treten f)ätte, fo fonnte er e§ bod) ntctjt uermeiben. T>ie SBirtin,

ber 2öirt unb 9ftaritorne§ , bie £)on Quijote unb <Sand)o

lommen faíjen, gingen ifynen entgegen unb begrüßten fie mit

großen greubenbe^eigungen. (£r empfing fie mit raürbiger

Haltung unb Billigung i^re§ ®ebaren§ unb fagte iíjnen, fie

möchten if)m ein befferes? 9cad)tlager aí§ ba§ íe^temaí bereiten;

worauf ii)m bie SBirtin antwortete, fatfé er fie beffer al§> neulich

he%af)le, würben fie if)tn ein fürftlid)e§ Í8út geben. £>on Qut*

jote erwiberte, ba$ wolle er allerbing§ tun, unb fo bereiteten fie

i£)m ein erträg(idje§ Zßett auf bemfeíben SDad)boben Wie bamafé.

(£r legte fid) fogíeid) nieber, benn er mar Wie ¿erfdjíagen unb

feiner <3inne nid)t mächtig.

$aum ijatte er fid) eingefd)íoffen, fo fiel bie Wirtin über

ben ^Barbier f)er, padte if)n am loarte unb fprad): $ei meiner

(Seelen ©eíigfett, Sfyr foíít mir nid)t länger meinen garren*

fc^man^ 511 (Surem S3art gebrau djen. Sf)? müfct mir meinen

©d)Weif wiebergeben, benn meinem Scanne feiert feine ©ac^e

í)ier auf bemS3oben fyerum, ba$ e3 eine ©djanbe ift— id) meine

fein £amm, ben id) fonft immer an meinen fdjönen ©d)man¿

an^ufteden gewohnt loar.
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©er barbier iuolíte ií)\x nidjt íaffen, fo ftarí fie aucí) 50g,

bté ber fítgenttat if)m ¿urebete, er folie tfjr ifjn boa) fjergeben, e§

fei nicfjt länger nötig, ftcí) biefeS $unftgriff3 511 bebienen. ^8teí=

mefjr folie er ftcf) offen in feiner eigenen ©eftaít ¿eigen unb

SDon Quijote fagen, nadjbem if)n bie fpit;bübifd)en ®aíeeren=

¿ücrjtíinge ausgeraubt, fjabe er ftcf) in biefe ©d)enfe geflüchtet.

Unb menn ettoa ber bitter nad) bem knappen ber ^ßringefftn

fragen foííte, fo würben fie iíjnt fagen, fie f)ábt tfjn oorangefen=

btt, um ben Seuten in ifjrem ^onigreicí) 9?ad)ricfjt gu geben,

bafi fie fomme unb ben Befreier aííer mitbringe.

hiermit gab ber barbier ber SSirtin ben garren) d)man¿

gern ¿urüd, unb man erftattete tfjr ana) alle übrigen ©egen*

ftänbe roieber, bie fie ¿ur Befreiung ©ort Quijotes rjergeíieíjeu

fjatte.

Qoájlid) oerumnberten fidj alle in ber @d)enfe über ©oro-

tea§> (Scfjtmtjeit unb mcfjt minber über ba§ ftattíicrje 2íu3fef)en

be£ ais §irtenjunge gefíeibeten (¿arbenio. ©er Pfarrer orbuete

an, man folie iíjnen ¿um (Sffen bereiten, ma§ in ber ©djenfe

üorratig fei, unb ber Sßirt, in Hoffnung befferer 23e¿af)íung,

bereitete ifjnen ein leibliches 9JctttagSmaí)í. Sföäfvrenbbeffeu

fd)íief ©on Quijote nod) immer, unb fie toaren ber SDteinung,

man folie if)it nicbjt meden, roed e$ if)m für jetjt gutragíic^er

fei §u fdjíafen ais §u effen.

2Säf)renb ber yjlaífyzit fpradjen fie iu ®egenmart be*

2Birt3, feiner grau, feiner íodjter, ber Maritornes unb aííer

Díeifenben, über bie feítfame Narretei ©on Quijotes unb übet

ben ¿Juftanb, in bem fie iíjn gefunben fjatteu. ©ie SBirttn er*

¿aíjíte, loaS ifjnen mit bem Witter unb bem Maultiertreiber

begegnet mar; bann faí) fie fidj um, ob Snncfjo etiua zugegen

märe, unb als fie ifjn nidjt erbfiefte, er¿af)íte fie bie gan¿e ®c=

fd)id)te, mie er gewippt morben, raaS ifyncn nidjt menig Spaft

madjte.
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21Í3 aber ber Pfarrer faßte, bie 9?itterbüd)er, roeícfje £>on

Quijote gelegen, t)ätten tt)n Oerrüdt gemadjt, fpract) ber üöirt:

Sd) roet§ nid)t, mie ba% fein íann, benn in 2Saf)rí)eit, mie id) bie

©adje uerftefye, gibt e§ nickte S3effere§ auf ber SBeít ¿u íefen.

Sei) fjabe l)ier i^rer ¿mei ober brei, nebft anbern papieren, bie

fjaben mir tr)at)rt)aftig frifdje £eben§íuft gefdjenft, unb nid)t

nur mir, fonbern oieíen anbern. 3)enn gur (Srntejeit fommen

an ben gefttagen oiele ©djnitter, t)ier gu Verbergen, unb immer

ift einer babei, ber íefen fann. ^er nimmt ein§ t)on ben

S3üc^ern ¿ur §anb, mir finb §u meíjr até breiigen um if)n

Ijerum, unb mir fi|en unb fielen ba unb fyören if)m mit fo oieí

Vergnügen §u, ba$ er un§ orberttltct) oerjungt. 2ßenigften§

ma§ mid) betrifft, mufc id) fagen, menn id) bie mutigen, er-

fct)recíítcr)en §iebe befdjreiben ijöre, meiere bie bitter aufteilen,

tyadt mid) bie Suft e§ ebenfo §u machen, unb id) mödjte %ag

unb %lad)t baoon i)ören.

Sd) gan¿ ebenfo, fprad) bie SBirtin, benn id) fyahe nie einen

fo ruhigen 2íugenblid in meinem §aufe até bie Qát, mo Sfjr

Ooríefen t)ört; ba feib Sfyr fo in bie Narretei oerfunfen, bafcSfyt

nici)t an§ 3an^en bentt

Sa, fo ift'3, fagte 3^aritorne§. Unb mafjríid), aud) id) fjöre

aíí bie &ad)en gern, fie finb gar fjübfcí), unb befonberé menn

ba er§äl)it mirb, mie bie anbre £)ame unter Orangenbäumen

fit3t unb fie unb iijr bitter ftei) in ben Firmen paiten, unb mie

ifyre ¿pofmeifterin bermeiíen 2Bad)e ftefyt, íjaíbtot öor 9?etb unb

in großer Skngigfeit. 3)a§ alle£ ift füfs mie §onig.

Unb mag bünft (Sud) baoon, jungen 5D?ägbIein? fagte ber

Pfarrer ¿ur §au§tocf)ter.

Sd) íoei¡3 e§ meiner ©eeíen nid)t, antmortete fie. Sd) tjöre

bem ebenfalls §u, unb maf)r ift'3, menn id) e<3 aud) ntct)t oer-

fte^e, fo f)ab' id) boct) mein Vergnügen am ß^ören. Snbeffen

bie ¿piebe, an benen mein $ater (Gefallen finbet, bie fyahe id)
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nid)t gern, trjor)! aber baä SSeíjfíagen, ba$ bie Dritter oerfüfjren,

wenn fie oon ifjren (beliebten fern finb; unb wafjríid), fie

bringen mid) manchmal ^um ^Seinen oor íanter 9J?itíeib, ba£

id) mit d)nen íjabe.

5Ilfo würbet 3f)r (Sudj rooíjí iljrem SKefje fjiífreid) erWeifen,

junge§ Sftagbíein, fprad) Dorotea, wenn iíjre Xränen um (Sud)

fiöffen?

3d) weifj niájt, \va% id) ba tun mürbe, antwortete ba§> Wläb?

d)en. 3cfj roet^ nur, e§ finb etliche fotct)er tarnen fo graufam,

ba§ tt)re Oíitter fie Tigerinnen ijeifsen unb Söwinnen unb tau^

fenb anbre ©cfjeufclicfjfeiten. D 3efn£! id) Weif3 nid)t, roa§ ba§

für í)er§íofe, gewiffeníofe grauen^immer finb, bie, um nur einem

(Sfjrenmann feinen S3iid §u fdjenfen, if)n fterben ober oerrüdt

werben íaffen. Sd) Weift nid)t, xva§> all biefe $iererei foli. SBenn

fie fo Éjanbeín, weit fíe auf ifjre @f)re galten, fo brausen fie

ja nur itjre bitter ¿u fjeiraten; bie wünfdjen gar nicfjtä anbreö.

©d)Weig, föinb, \pxad) bie SBirtin. (£3 fdjeint, bu toeifst

¿u oiel oon biefen SDingen. @§ fcfjtcft fid) nidjt für 9J£äbd)en,

fo oiel ¿u wiffen unb ¿u reben.

2)a ber ¿perr fjier mid) gefragt fjat, entgegnete fie, fo fonnte

id) nidjt umf)in ifmt 311 antworten.

üftun gut, fprad) ber Pfarrer; bringt mir, §err 2öirt, jene

23üd)er fjer, id) will fie anfefjen.

<Set)r gern, antwortete biefer, ging in fein ßimmer unb

hxadjte au£ bemfeíben einen aíten, mit einem Sícttcíjen oer*

fdjioffenen 9JtanteIfad. £)er Pfarrer öffnete if)n unb íjoíte

barau§ brei grof^e SBüdjer íjerOor, ncbft einigen papieren in

fet)r guter §anbfd)rift. ®a§ erfte 53ud), ba% er auffdjlug, mar

$)on Girongiíio oon %f)ra¿ien, ba$ ¿weite gelirjnarte

oon £)t)rfanien, ba§> britte bie ©efd)id)tc be3 großen

geíbíjauptmann 3)on ©ongaío ^ernánbe^ be (iórboba

nebft bem ^eben beé 3Mego (García be SßatebeS.
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©otoie ber Pfarrer bie beiben erften Xitel las?, rcenbete er

fiel) 31t bem Partner um unb jagte: ipier fefjíen uns? je£t bie

¿pauefjälterin meinen greunbes? unb feine üftici)te.

<Sie ferien uns? feine¿?toegé, ernnberte ber barbier, bennauef)

xd) bin imftanbe, fie in ben §of ober in ben Sí'amin 3U merfen,

unb roaí)rí)aftig, in bem ift ein tüchtiges? geuer.

5lIfo mili (£uer ©naben meine SSüdjer oerbrennen? fprad)

ber SBirt.

Nur biefe ¿mei, antwortete ber Pfarrer, ba$ $8ud) Oon £)on

ßirongilio unb ba% Oon gelirmarte.

@inb benn ettoa, \pxad) ber 28irt, meine $ücf)er $etjer ober

^í)íegmatifer, ba$ S|t fie Oerbrennen raollt?

(ScíjiSmatifer raollt 3f)r fagen, greunb, bemerfte ber bar-

bier, nietjt ^legmatifer.

OTerbings?, erraiberte ber SSirt. 2Senn tijr aber burcr)au3

ein§ Oerbrennen raollt, fo nefmü ba% $ucí) Oom großen gelb=

Hauptmann unb Oon jenem £)iego ©arda, benn eljer íafj icf)

meinen ©oi)n Oerbrennen alé eine Oon biefen anbern.

Sieber greunb, oerfe^te ber Pfarrer, biefe beiben $Bücf)er

enthalten nur (Srbicrjtungen unb ftnb 00ÍÍ oon Narreteien unb

Unftnn. £)a§ Oom großen gelbfjauptmann ift eine raaijrfjafte,

rairflidje @efá)icí)te unb enthält bie (Sríebniffe be§ ©on^aío §er=

nánbe^ be (Sórboba, ber buref) feine ¿afyíreicrjen ©rofetaten ftd)

mürbig machte, oon ber gangen SEBelt ber grof^e gelbfyauptmann

genannt ¿u raerben, ein rui)mOoEer, ftraljlenber Name, beffen

fein anbrer aufjer i£)m fiel) raürbig gemacht. Unb biefer 3)iego

©arda be $ßarebe§ mar ein l)ocf)angefef)ener Dritter, gebürtig

au§ ber ^tabt Xrujißo in (Sftremabura, einer ber tapferften

Krieger unb Oon foldjer ^örperfraft, ba£ er ein 9Jcüf)írab mitten

im oolíen Umfcíjraung mit einem ginger auffielt. $lm Aufgang

einer Sörücfe ftellte er \iá) f)in mit feinem gtoeiijänbigen (Sdjraert

unb íjieít ein gangen unzählbares? §eer oom libergange ab. ©r
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ooftbracrjte noct) oieí anbre Xaten, unb roenn (anftart ba$ er fie

Oon fid) feíbft mit ber $efcr)eibenr)eit eine£ Gittere unb eines

9ftanne§, ber fein eigener (Stjronift ift, er§ät)lt unb befdjreibt)

ein anbrer frei oon Sftücfftdjt unb íeibenfd)aft§ío3 fie befctjrieben

tjätte, fo mürben fie bte £aten be£ §eftor, ?íd)iííe£ unb DManb

in 35ergeffen^ett gebracht tjaben.

£)a§ ift mir roa§ ÜMjteö! fpradj ber Sßirt bagegen. ©et)
1

mir einer an, worüber Srjrßhid) fo arg üerrounbert! (Sin Sftütjí*

rab anhalten! 33eim §immeí broben, \tt$t
f
öftre (Suer ©naben

iefen, roa§ id) oon gelirmarte oon £)t)rfamen gehört tjabe. £)er

t)at mit einem einzigen §ieb fünf liefen am ©ürtel auéeinanber

getjauen, aí§ ob fie SDMnndjen au§ SBofjnen mären, roie bie

$inber fie auéfdjneiben. ©in anbermaí griff er ein ungeheure«,

geioaítigeá §eer an, barin met)r aí§ eine Million fed)3mal r)un*

berttaufenb ©olbaten ruaren, afte oon ®opf bi§ gu gufi gerüftet,

unb er fdjíug fie all in bie giuctjt, ofé roären'3 (Sdjaft)erben ge-

mefen. Unb roaá rooftt 3t)r mir erft Oon bem fürtreffíidjen S)on

(£irongiíio oon £fjra$ien fagen! £)er ruar fo mannhaft unb

mutooft, roie man e§ in bem 23udj íefen fann, ba$ beridjtet, toie

er auf einem gíufe r)infd)iffte, ba ertjub fid) gegen it)n au£ bem

Söaffer tjerOor eine feurige <2ct)íange, unb fotoie er fie fafj, fprang

er auf fie loé unb fetzte fidt) rittíing§aufit)renfctjuppigen9iüdeu

unb brüdte it)r mit beiben Rauben bieSM)Ie mit foíd)er©erualt

¿ufammen, ba$ bie (Sdjíange, ba fie merfte, er fei im begriff fie

¿u erbroffeín, fid) nidjt anberé ¿u tjeífcn timóte até in bie Xiefe

beé 5'íuffe§ §u üerfinfen, toobei fie ben Diitter nad) fid) 30g, ba

er fie burd)au$ nid)t íoéíaffen ruoftte. Unb roie fie nun bort

tjinabfamen, fat) er fid) in einem Sßatafi unb in ©arten, alles

fo fdjün, bafe e£ ein 2öunber roar. Unb afébaíb Oertuanbelte

fid) bie (5d)íange in einen greifen öftren, unb ber fagte it)m fo

oieíeríei, bafy nidjté §errlict)ere3 ¿u ert)oren ift. (Sagt nur

nid)t3 met)r, ruerter .faerr, beim roenn 3f)r ba$ antjörtet, fo
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tuürbet Sfyr uor ©ntgüáen oon ©innen fommen. 2)a pfeife

id) auf ben großen geíbíjauptmann unb jenen $)iego ©arda,

raooon Sfyr fpredjt

!

9íl§ Dorotea bie£ f)örte, fprad^ fie íeife §u(5arbenio: 2Senig

feí)ít unfenn SBirte batan, ben gtneiten Xeií ¿um £)on Duijote

¿u liefern.

©o fommt e§ mir auá) bor, antwortete (Sarbenio. £)enn

mié er Permuten íaftt, í)ált er e§ für fidjer, bafc alíe£, roa£ feine

$üd)er er^aíjíen, gerabe fo Vorgegangen ift, rote fie e3 fdjreiben,

nidjt um einen ^ßunft mefjr nod) minber, unb fein SBarfüfser^

möndj mürbe i^n ¿u einem anbern ©íauben bringen.

SSebenfet, guter greunb, Ijub ber Pfarrer mieber an, baft e§

auf ber SSeít meber einen geíirmarte öon §tyrfanien gegeben

fjat, nocí) einen £)on ©irongiíio oon %f)m%\in, nod) anbre Witter

ber 5írt, öon benen bie ^itterbüdjer ergäben. £)enn alí biefe£

ift £)id)tung unb (Srfinbung müßiger ©eifter, toeícíje beríei @e^

fd)id)ten ya bem Don (£ud) feíbft ermähnten Qxozát fdjrieben, bie

3eit gu oerfür^en, gerabe mié (Sure ©dritter fie ¿um ßeitoer*

treib anhören. $d) fdjraör' (Sud) in allem (Srnfte, nie gab e§

auf ber Sßelt bergíeiájen bitter, nie ftnb auf ber äöelt bergíei*

d)en §elbentaten unb Ungereimtheiten öorgefommen.

£)a§ mad)t einem anbern meté! f^ract) ber SSirt bagegen.

%{% ob id) nidjt bi§ fünf §ätjten lönnte! $B ob id) nidjtmüftte,

mo mid) ber @d)u£) brüdt! 3d) bitf ©uer ©naben, mid) nidjt

für ein SBidelfinb §u galten, benn bei ©ott, id) bin nicr)t fo

bumm míe id) au3fef)e. %l\d)t übeí! 3)a mili mir (Suer (Knaben

mei£mad)en, aHe§, mag biefe r)errítct)ert $üd)er enthalten, fei

Unftnn unb Süge, ba bod) alle§ mit (Srlaubnté ber .Sperren oom

^önigüdjen fäatt gebrudt ift. %l§> ob ba% bie Seute ba¿u mären,

fooiel Sug unb Xrug aíígufammen bruden §u laffen unb fooiel

©d)lad)ten unb fooiel Verzauberungen, ba$ e§ einem fdjier ben

Verftanb benimmt.
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3d) f)abe (Sud) fdjon gejagt, guter greunb, erhriberte ber

Pfarrer, ba$, biefe$ geftíÉ)ier)t, um unfere müßigen @ebanfen $u

ergoßen, ilnb fo tute mau in einem raof)ígeorbneten ©emeinmefen

oerftattet, <&á)aá), 33aE uub 23ilíarb ¿u fpieíen, um Seute ¿u er*

gö^en, bie nid)t arbeiten motten ober bürfen ober fönnen, fo

erlaubt man, bafj foíct)e $üd)er gebrudt merben unb erjftteren,

meií man glaubt, mie e§ aud) rairflid) ber gaE ift, bafs niemanb

fo unmiffenb fein toirb, um irgenb eine ber <55efcr)icr)ten in biefen

SSüdjern für 2Saf)rí)ett ¿u Ratten, ilnb tuenn e§ mir jetp oer=

gönnt märe unb bie 3ufyörer e*> begehren foííten, fo mürbe id)

über ba§, ma§ bie 9titterbüd)er enthalten müßten, um gute

$üd)er §u fein, mand)e§ fagen, raa§ oielleicrjt einem unb bem

anbern ¿um iftui^en, ja, aud) jum Vergnügen gereicrjen mödjte.

allein id) fjoffe, e3 wirb bie $eit fommen, mo id) e3 jemanbem

mitteilen fann, ber bie %Raá)t v)at bem Übel ^u fteuern. 3>n=

¿mifdjen aber gíaubt nur, §err 2Sirt, ma§ id) (Sud) gefagt §ab?.

9cef)mt (Sure Söüdjer unb feijt, mie S^t (Sud) mit iijren Sßa^r*

Reiten ober Sügen abfinbet. Zögert fie (Sud) raofyi befommeu,

unb ©ott gebe, ba$ %i)x nid)t etnftenS an bemfeíben Darren 311

gießen Ijabt mie (Suer ©aft £)on Cuijote.

SDa§ nid)t, ermiberte ber 2Birt. Sd) merbe fein foidjer 9carr

fein, ein fafjrenber bitter gu merben. 2)enn ba$ fei)' id) tuof)í,

je|t ift nid)t met)r bräud)lid), toa$ e$ in jener geit toar, aU
nocfj, mie er^äijlt mirb, jene ruijmüollen bitter burd) bie 3Beít

gogen.

S3ei ber ¿meiten ¿pá'ífte biefer Unterhaltung mar ©andjo

gugegeu, unb er mürbe beftür^t unb feíjr bebenfíid), aU er fagen

f)örte, bie fafjrenben bitter feien jetrt nid)t mefjr bräud)iid) unb

aííe 9íitterbüd)er feien Ungereimtheiten unb Sügen. (Sr nafjm

fid) in feinem (Reifte oor abzuwarten, mie biefe gafyrt feinen

¿perrn ablaufen mürbe, unb befd)(of3, menn fie nidjt mit bem

gíüdíidjen (Srfoíg ausginge, ben er fid) badjte, ifjn ¿u Ueríaffen
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unb ¿u Brau unb Síinbern unb gu feiner gewohnten Arbeit gu=

rüdgufeljren.

©er SSirt toar im begriff, ben SDcantelfad nnb bie öüdjer

fortzunehmen; ba jagte ü)m jebod) ber Pfarrer: Spartet uod),

icí) mili fefjen, toa§ ba3 für Rapiere finb, bie eine fo gute |>anb=

fctjrift geigen.

©er 2Birt f)olte fie í)eruor unb gab fie bem Pfarrer gu lefen.

©iefer fat) r baf$ e§ ungefähr ad)t Söogen in §anbfdjäft toaren,

toeldje obenan in großen $ud)ftaben einen Xitel trugen, ber ba

lautete: D^ooeüe oom törichten QSortoitj. ©er Pfarrer Ia§

brei ober öier geilen füll für fidj unb fprad): ©etotfj, ber Xitel

biefer üftooeEe gefällt mir nicrjt übet, unb id) ijabe Suft fie gang

gu íefen. ©arauf anttoortete ber SBirt: ©etoifc barf (Suer (£f)r=

toürben fie íefen; benn id) fage (Sud), fie §at etlidje ®äfte, bie

fie t)ier geíefen ftaben, fet)r befriebigt, unb fie fyaben fie mir fet)r

bringenb abverlangt. 2lber id) toollte fie i^nen ntdjt geben, ba

id) fie bem §errn toieber gu erftatten geben!e, ber ben 30cantel=

fad mit biefen Söücrjern unb papieren tjter au§ $ergeJ3Íid)feit

gurüdgelaffen Ijat. @§ fann ja fein, ba$ er toieber einmal f)ier=

ijer fommt. Unb obfdjon idj toei^, bafj bie 93ücr)er mir fefjr

fehlen toerben, fo toill id), auf mein Üföort, fie if)m bod)

toiebergeben. ©enn toietoof)l ein Sßirt, bin id) bod) ein guter

©fjrtft.

3§r íjabt fetjr redjt, guter greunb, berfet$te ber Pfarrer.

$lber tro|bem, toenn bie üftooelle mir gefällt, müf;t 8fjr mid) fie

abfdjreiben laffen.

<5ef)r gern, ertoiberte ber SSirt.

SBä^renb bie beiben fo miteinanber rebeten, fjatte Sarbenio

bie Lobelie genommen unb barin 51t lefen angefangen; unb ba

er ebcnfo über fie urteilte toie ber Pfarrer, hat er biefen, fie laut

uorgulefen, bamit alle fie í)ó'ren fönnten.
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®etoif$ mürbe idj fie oorlefen, jagte ber Pfarrer, toenn e§

nicrjt Keffer märe, bie Qzit je&t aufs (sdjíafen afó auf3 Sefen

51t berroenben.

gür midfj, fprací) Dorotea, totrb e§ fdjon genugfame @r*

Rötung fein, bie $eit mit bem SXn^ören einer (Sr^ä^iung §u öer^

fürten. £)enn nocí) ift mein ©eift nicijt fotoeit beruhigt, ba$ er

mir ¿u fcf)iafen gemattete, mann e§ Vernünftig märe e£ §n tun.

©emnacf) alfo, fpract) ber Pfarrer, ioill tdj fie Oorlefen, fei

e£ aucfj nur, um tva§> Üfteue3 gu fjören. $ielíeid)t ioirb fie bei

bem üßeuen aud) einigen ©rgö$(tdje bieten.

Sfteifter üftifoítté feinerfeite bat tf)n ebenfalle barum, unb

ntctjt minber (Sancfjo. 2£ie ber Pfarrer bie§ fafj, unb ba er oor^

au^fe^en burfte, if)nen allen ein Vergnügen ¿u bereiten unb e§

feíbft mttgugemefeen, fo fagte er: SDa bem fo ift, fo fjört mir

alle aufmerffam 511. SDie ^oueííe beginnt folgenbermafjen.

3Dreiunbt>reißigj1:e8 Kapitel,

vootin bit VTor>cllc t>om törichten VorroiQ tt$ä\>lt voitb.

3n gíoreng, einer reichen unb berühmten &tabt Statten«*,

in ber ^ßrouing, raeídje man Xoäfana benennt, lebten ?ínfeímo

unb Sotario, ¿toei reiche, Oornefyme (Sbeííeute, bie fo miteinanber

befreunbet toaren, ba$ fie Oon alien, bie fie fannten, ftatt mit

iijren Eigennamen, Oor^ugömeifc „bie beiben greunbe" genannt

mürben. Sic loaren unverheiratet, jung, Oon gieidjcm Filter

unb gíeidjen Scben3genJof)n£]eiten, unb bie<3 alle§ loar fjtnreidjen*

ber ©runb, ftc in gegenfeitiger greunbfdjaft ¿u oerbinben. grei=

tief) mar 5ínfeímo mefjr aí§ Sótano geneigt, ftcí) mitSicbfdjaften

bic Qeií ¿u Vertreiben, umíjrenb ben íctjtcren bie greiibeit ber

Sagb anzogen. 3)odj roenn bic (^eíegeníjeit ftcí) bot, lieft An
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feímo feine Neigungen betfette, um benen ßotarioä 311 folgen,

ttnb lieft Sotario bie feinigen rufjen, um benjenigen 9ínfeímo§

naá)¿ugef)en. Unb in biefer 28eife ftimmte beiber SBtííe fteté fo

überein, ba§ e§ feine rooí)ígeregeíte Uf)r geben fonnte, bie fo

gan¿ regelmäßig ging.

2ínfeímo mar fterbíicf) oeríiebt in ein oorneimteg, fcf)öne3

grá'uíein au§ berfeíben &tabt. (Sie mar bie %oá)ter tugenb^

famer Altern unb feíbft fo tugenbfam, ba$ er mit ©utfjeiftung

feinen greunbeé Sotario (ofjne ben er nie ttmaZ tat) ftcfj ent=

fc^Ioft, bei ii)ren (Altern um tt)re §anb an^uíjaíten. @r machte

fein Sßorfjaben §ur %at, unb ber bie Werbung ausrichtete, mar

Sotado. Unb ber boíífüíjrte btn Auftrag fo gur ßufriebenfjett

feinen greunbe3, ba$ biefer ficf) in furger $eit im S3eft|e ber

(beliebten fai), mäi)renb aucf) (Samiía ftdj fo gíücfíicfj füllte, 5ín^

feímo pnt (Semaíjí gewonnen §u f)aben, baft fie rttcrjt mübe

marb, bem §immel unb ßotario §u banfen, burct) beffen $er^

mittíung iijr ein fo f)of)e3 <55ut gemorben.

£)ie erften Xage nací) ber §oc^§eit (bie ja immer freubeboíí

finb) fui)r ßotario fort, ba$ §au£ feinen greunbeá Sínfeímo ¿u

befugen, roobei er aííe§ SDÍogíicíje aufbot, it)n mit (Streit, geft*

ítct)íetten unb Reitern ©enüffen ¿u erfreuen. 5ÍÍ3 aber bie í)od)=

¿eitíicíjen Xage üorüber maren unb ber 5ínbrang ber 2kfuci)e

unb ber ©íücfmünfcíje abnahm, begann Sotario bon feinen

(hängen in§ §au§ 2ínfeímo3 abfidjtítcf) abgufeíjen. £)enn er

backte ficf), mié bieg jeber ©inficfjtéooííe benfen muß, bafy man

in bem §aufe eine§ oerfjeirateten greunbes? nidjt in ber näm^

íicíjen 2öeife au§= unb eingeben unb ftänbig beriefen bürfe,

roie §ur $eit, ba fte Sunggefetten maren. Sßenn aud) aEerbingS

bie eci)te unb toafyre greunbfcijaft in feiner $e¿ief)ung oerbäcijtig

fein fann unb barf, fo ift tro^bem bie (Sfjre bes? (Sfjemamté fo

em^finbiid), bafj man faft behaupten muft, fie fönne an ben etg=

neu trübem Hnftoft nehmen, raieoieí mefjr an greunben.
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2ínfeímo bemerkte, ba$ Sotario in feinen 23efud)en nad)Iie(3,

unb befíagte ftdj fe£)r über üjn. 3Benn er getouf;t f)ätte, jagte er

ju Sotario, baf3 feine §eirat bent greunbe 5íníafj geben toürbe

mcf)t mefjr, toie gewohnt, mit ifjm um¿ugef)en, fo toürbe er biefen

@cf)ritt nie getan íjaben. Unb toenn fie burdj ba$ innige $er^

fyaítnté, ba§> ¿tüifcíjen ifjnen beftanb, foiange er unoerefjeíidjt

toar, einen fo lieben tarnen ertoorben Ratten toie ben ber „beiben

greunbe", fo möchte er nidjt ¿ugeben, bafs oijne eine anbre $er-

aníaffung aU toeií ßotario ben $orfidjtigen fpieíen toolle, ein

fo rüíjmíid^er unb erfreulicher Dcame oeríoren geí)e. Unb fonad)

bitte er ü)n fiefjentüdj, toenn anberS e§ ftcf) ¿ieme, einen foídjen

2íuSbrud unter ifjnen beiben ¿u gebrauchen, ber greunb möge

bocf) toieber in feinem §aufe ber §err fein unb barin tüte oor^

maíé aué* unb eingeben, SDabei oerfidjerte er iijm, feine ®e^

mafjíin (Samila f)abe fein anbreS S9eget)ren nocí) anbern Milien,

até ben er bei i£)r toünfcfje, unb ba fie in (Srfafjrung gebracht,

tüte ernft unb toafjr fie beibe einanber liebten, fo fei e§ ü)r un*

erüärlid), ba§ ßotario iíjr §au$ fo oermeibe.

5íuf all biefe§ unb auf ütel anbreá, ba§ 5Infeímo beifügte,

um feinen greunb ¿u Überreben, ba§ er toieber, tüte geioofjnt,

fein §au§ befudje, antwortete Sotario fo etnftdjttg, üerftänbig

unb überlegt, baf$ ^ínfeímo mit ber guten 2íbfid)t feinen greun*

be§ einoerftanben toar, unb fie famen überein, baf} Sotario

jroetmal in ber ÜBodje unb an ben gefttagen fommen unb mit

ifjnen fpetfen folie. 2lber obfdjon bie£ nun gtütfctjcn ifjnen auS*

gemacht toar, nafjm ficf) notario bennodj oor, íjierin nidjt mefyr

$u tun, a(3 nad) feinem Urteii für bie (£f)re feinen greunbeö fici)

am beften fernen toürbe, ba er beffen guten 9iuf f)üt)er fdjäitfc

até feinen eignen, (fr fagte unb fagte mit Sitdjt, ber (Sijemann,

bem ber |)immeí ein fdjönee 2Öeib getoäfjrt l)abe, muffe ebenfo

forgfam barauf adjten, toeidje greunbe er in fein £)au3 füijrc,

até barauf, mit toeidjen greunbinnen feine grau umgefje. ^enu
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roas nicfjt auf ben ^lä^en ber (Stabt, nod) in ben Älteren, nod)

bei öffentlichen geierlicfjfeiten, rtod) 35etfa^rten befprocfjen unb

uerabrebet roirb (unb bie Xeiínaí)me an all biefem fann boef)

ber SJcann feiner grau nidjt immer oerfagen), baZ roirb im

§aufe ber greunbtn ober Sßerroanbten uerabrebet unb geförbert,

ber man gerabe am meiften traut. Sotario fügte bei, e£ fei eine

Üftotroenbigfeit für ¡eben (Seemann, einen greunb §u fjaben, ber

ü)n auf jebe etroaige Unoorficfjtigfeit in ifjrem $enef)men auf*

merlfam madje. SDenn e§ fomme tjäufig oor, bafy bei ber großen

Siebe, bie ber Sftann gu feinem üföeibe f)at, er fie mcr)t mamen

roill ober if)r, nur um fie nid)t $u fränfen, nietjt fagt, bafj fie

bies? unb jene§ tun ober unteríaffen folie, roeií foícr)e§ *£un ober

Unteríaffen ifym ¿ur (5f)re ober gum Sßorrourf gereidjen müffe.

Sßürbe er a6er oom greunbe barauf aufmerffam gemacht, fo

fönnte er allem leide) t abhelfen.

2íber roo finbet fiel) ein fo oerftänbiger, ein fo treuer, ein fo

magrer greunb, trie it)n fíotario t)ier oeríangt? 3d) roeift e3

roatjríid) nid)t. %luv ßotario mar ein foídjer. Wlit äufcerfter

Eufmerlfamfeit unb Umftdjt f)atte er bie (£f)re feine§ greunbeé

ftet3 im 5íuge unb müfjte ftd), bie 3af)í ber übereinfunftémaftigen

Xage, mo er 9Xnfeímo§ §au§ befudjen foííte, ¿u Oerminbern, ¿u

fürten, baoon abrumarte, bamit nicfjt ber müßige ^ßöbel unb

bie boshaften 2íugen umfjeríungernber ($affer anfallen baran

finben fönnten, bafy ein reicher Süngíing, ein (Sbeímann oon

guter gamiíie unb oon fo treffíidjen (Sigenfdjaften, mié er bei

ftd) feíbft oorau3fetjte, im §aufe einer fo frönen grau mié

(Eamiía oerfeíjre. 3)enn roenn and) iíjre Xreffíidjfeit unb Xugenb

jeber beríeumberiferjen $unge einen $ügeí anzulegen öermodjte,

fo rooííte er bod) nidjt, bafy man in ifjren unb in feinen greun*

be§ guten tarnen aud) nur ben geringften 3rae^fe^ feée > un0

be3t)aíb befdjäfttgte unb oerbradjte er bie oerabrebeten Xage

meiftenteifé mit anbren fingen, bie er, mié er fagte, mcfjt um*



2)ie 92oüetíe bom töriajten 58orh)ife 113

gefeit ober unteríaffen !önne. ©o bergingen mit 53efd)uíbigungen

auf ber einen ¡Seite, mit (Sntfdjuíbigungen auf ber cmbern, gar

manche 2íugenblide unb (Stunben be§ Xage§.

(£§ gefcí)aí) nun, ba$ eine§ S£age3, rao bie beiben fid) auf

einem gelbe au&erfyaíb ber (&tabt ergingen, 2ínfeímo etíim foí=

genbeä gu Sotario fagte: £)u gíaubteft raoljí, greunb ßotario,

bafj id) bie (Knaben, bie mir ©Ott erraiefen, inbem er mid) ben

<£>of)n folctjer (Sítern raerben tiefe, raie e§ bie meinigen maren,

unb mir mit ntcfjt farger §anb bie ®üter ber Statur unb be§

©íüde§ beríief), nicf)t mit einer £)anfbarfeit §u erfennen bermag,

bie bem SBerte ber empfangenen iöoi)(taten gíeicrjfommt? —
borab ber SSotjítat, ba§ er bicr) mir §um greunbe unb (Samiía

¿um angetrauten 2öeibe gab, ¿tt>ei ^ßfänber be§ ©Íüd3, bie icf),

menn nicfjt in fo fjofjem @rabe raie id) mufe, fo bocf) in fo f)of)em

©rabe raie icf) fann, raertfdjätje. üftun benn, mit biefen bieten

$or§ügen, raeldje bocf) aííe§ in fid) begreifen, raomit bie S0?en=

fd)en bergnügt ¿u leben pfíegen unb leben fönnen, lebe id) alz

ber miftmutigfte unb grämiid)fte SCftenfd) auf ber ganzen raeiten

SSeít. $)enn feit ict) raeife nictjt raiebiel %agen quält unb brücft

mid) ein 2Sunfd), ber fo feítfam ift, fo ganj aufcerfyaíb ber ©e*

raob,nf)eit anbrer ßeute liegt, ba§ id) mid) über mid) feíbft

raunbre unb mid) anfrage unb fd)eíte, raenn id) allem mit mir

bin, unb mid) bemühe, ifyn bor meinen eigenen ©ebanfen §u ber=

fd)raeigen unb berbergen. Unb e§ fdjien mir fo unmögtid), biefen

©efjeimnté bei mir ¿u besaiten, afé ob mir obläge, e£ mit $or-

bebadjt ber ganzen 2Beít ¿¡u offenbaren. ?lber ba e3 enbíid) bocf)

einmal fyerauS muft, fo raiti id) e3 in ba§> 2frd)ib beiner $Ber=

fdjmiegenijeit legen, unb unter bereu ©djutj unb mit ber §ilfe,

bie bu alé mein magrer ¡yreunb in treuem (Sifer mir (eiften

mirft, i)offe id), bafj id) mid) halb bon ber 33ebrängni3 frei

fef)e, in bie mein (tfeíjetmnté mid) gebrad)t fjat, unb baf3 burd)

bein 23emüf)en meine ^)eiterfeit halb beu Wrab erreichen mirb,

II 8
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lucieren meine SJttfjftimmung jetrt burdj meine Xoríjeit er-

reicíjt f)at

Sn gekannte Erwartung berfe^ten Sotario bie SSorte 2ín^

felmo§, nnb cr touftte nidjt, toorauf eine fo toeitläufige $or^

Bereitung ober Einleitung f)inau3gef)en foUte. Unb toietoofjl er

im ©eifte bie grage $m uno ^ er ertoog, toeíd) ein SSunfd) e£

fein fönne, ber feinen greunb fo fel)r quäle, traf er immer feíjr

toeit oom rechten ßtcl. Um ftd) nun rafer) ber ^ein ¿u ent=

lebigen, in rueíct)e feine gekannte ßrtoartung tf)n oerfettfe,

fpradj er §u ifjm: £)u begebt gegen meine uielerprobte greunb-

fdjaft eine offenbare QMeibigung, toenn bu Umfcrjtoeife fud)ft,

um mir beine oerborgenften ©ebanfen ju fagen. £)enn bu

toeift gang fieser, bafi bu bir öon mir enttoeber guten '¡Rat für

unfer $erf)alten gegeneinanber ober bie Mittel, um beine ®e=

banfen §ur 2íu3für)rung ¿u bringen, oerfpred)en fannft.

©o tft'3 in ber Xat, ertoiberte 5lnfeímo. Unb in biefem

Vertrauen tu' id) bir ¿u toiffen, greunb Sotario: ber 28unfd),

ber mid) quält, beftef)t barin, ^u erfahren, ob meine ©attin Sa-

miía fo tugenbf)aft unb fo ooÜtommen ift, toie id) gíaube. Sd)

fann mid) oon biefer SEatfadje nidjt überzeugt galten, toenn id)

fie md)t bergeftaít erprobe, bafc bie ^robe ben geinge^aít ifjrer

Xugenb fo offenbare tote ba$ geuer ben beé @olbe§. £)enn id)

bin ber Meinung, o mein greunb, ba$ ba§ 2öeib nur in foí=

cfjem SBerfjaltnté meíjr ober toeniger SDtgenb befi^t, aU fie mefjr

ober toeniger oon £iebe§toerbungen Derfucr)t toirb, unb bafi nur

biejenige ftarí ift, bie ftei) nidjt beugt Oor ben $erfpred)ungen,

($efd)enfen, tränen unb unaufhörlichen 5íufbringíid)feiten ber

nadjfteltenben Siebijaber. £)enn toofür i)at man ¿u banfen, ba§

ein 28eib tugenbijaft fei, toenn niemanb fie aufforbert fd)led)t

gu fein? Sßa§ Söunber, baf3 bie 5urüd£)altenb unb fdjüdjtern

ift, ber man feine ©elegenfjeit getoäfjrt, ftd) einem freien £eben§=

toanbel fjüigugeben? Ober biejenige, ber e§ tooíjíbetouftt ift,
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fie befitje einen Wann, ber bei ber erften leichtfertigen §cmb-

tung, bei ber er fie überrafdjt, ií)r ficíjer ba§> Seben netjmen

roirb? £)ie aífo, raetcrje au§ gurcíjt ober an§> fanget an Ge-

legenheit tugenbf)aft ift, bie merbe id) nie fo f)od) falten mié bie,

metcrje au£ ilmmerbungen unb 9?ad)ftelíungen mit ber £rone

be§ ©iege§ f)erüorgef)t. 3Soí)ían benn, an§> biefen Grünben unb

au§ bieten anbren, bie id) bir baríegen fönnte, um meine 9#ei-

nung ¿u befräftigen unb aU bie richtige ¿u ertueifen, tüünfctje

id), bajs meine Gemahlin (Samita burd) btefe gäfjrlicfjfeiten t)tn=

burcfjgef)e unb im geuer ber £iebe£roerbungen unb 9^acf)=

fteüungen auf ifjren edjten (§5et)aít unterfudjt unb geprobt

roerbe, unb ¿mar Oon einem Spanne, ber SBert genug in fid)

Ijat, um feine Söünfctje auf fie richten §u bürfen. Unb toenn fie

aué biefem Kampfe mit ber @iege3palme f)erOorgel)t — unb id)

glaube, fie roirb e§— bann erft raerbe id) mein Glüd für ofjne^

gleichen eradjten; bann fann id) fagen, baf$ bie ßüde meiner

Söünfdje gandid) aufgefüllt ift; bann fann id) fagen, ba$ id)

ba§> ftarfe 2öeib befttje, Don meinem ber SSeife fpridjt: 2ßer

fann fie finben? Unb menn ber (Srfotg gegen meine (Srraartung

auffällt, fo wirb bie Genugtuung, bafc id) mit meiner Meinung

ba§> 3iid)tige getroffen, mir b,eífen, otjne Aümmerttté ben Kummer

§u ertragen, ben mir eine fo teuer erfaufte (£rfaf)rung oon

yiedjtä megen Oerurfadjen füllte. Unb ba e£ feftftef)t, ba$ rtictjt^

Oon allem, \va§> bu mir gegen mein $ort)abcn fagen magft, bie

allergeringfte SSirfung fjaben fönnte, um mid) Oon beffen ?lu3^

füfyrung abgalten, fo toünfd)c id), mein greunb Sotario, ba\]

bu feíbft bid) ¿um 20erf¿euge fjerleifjeft, um bie<3 Sßerf meiner

Saune au^ufü^ren. 3dj merbe bir Gelegenheit Oerfd)affen e3

§u tun, oljne bafc e$ bir an irgcnb etioa3 gcbrcd)en foli, toaS id)

für nottoenbig erfenne, um ein ftttfameä, eí)rení)afte«o, ¿unid'--

gebogen Íebenbc3, oon ©tgennufc freien 2öeib mit £iebe^

merbungen ¿u oerfnd)en. Unb gcrabe bir ein fo bcbenflidjcS
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llutcriicíjmen anzuvertrauen, ba¿u ueranlaf}t mid) unter anberm

bie (Srmägung, ba% roenn Don bir (Samiía befiegt tuirb, ber

©ieg nidjt bté ¿um Äu^erften unb ©djtimmften geíjen mirb,

fonbern ba$ nur ba$ ái§> gefdjefjen giít, toaé efjrenfjaftenueife

gefcíje^en mag. (Sonad) tuürbe id) nur burd) 2£unfd) unb 9lb=

ftdjt beleibtgt tuerben, unb meine Sfrünfung bleibt Verborgen

in beiner tugenbfamen 95erfct)tDiegenr)eit
f

tuelcfje, roie id) toof)(

tueif3, in allem, lucré miefj betrifft, etuig fein tuirb tuie ba%

(Sdt)tueigen be3 Xobeg. 3Bi£Cft bu aífo, ba$ mir ein foícr)eg

Seben merbe, ba% ief) ßeben nennen fann, fo mufct bu auf

ber ©teile in biefen £iebe§fampf eintreten unb nicfjt auf läffige

unb träge SSeife, fonbern mit all bem (Sifer unb ernften 53e*

müijen, iuie eä mein 28unfd) errjeifdjt, unb mit ber Quüerficfjt

unb bem Vertrauen, ba§ unfre greunbfdjaft mir einflößt unb

uerbürgt.

£)ie§ mar e§, tna£ 2lnfelmo ¿u Sotario fpracfj, unb biefer

l)ing fo aufmerffam an be§ greunbe§ SM>e, bafj er, mit 2lu§=

naf)me ber paar Sßorte, bie fcfjon Oorfjer ermähnt ftnb, bie

Sippen nicfjt öffnete, bté $lnfelmo geenbet fjatte. SSte er nun

jenen ertuartenb ftet)en faf), fdjaute er tf)n erft lange an, al£ be=

txaá)iz er eüuaá nod) nie @efei)ene§, ba§> iljn in $ermunberung

unb Seftürgung fe^e, unb fpracrj bann ¿u ifjm: 3d) fann mir

nidjt einbiíben, o mein greunb $lnfelmo, baf} roa§ bu mir alles

gefagt, ettoaS anbre§ alé (Sd)er$ mar. £>enn f)ätte id) geglaubt,

ba§ bn im (Srnfte fpräetjeft, fo fyättt icfj ntdtjt ¿umgeben, baf^

bu fo meit gegangen tuärft. Set) fjätte bir nid)t ¿ugeljört unb

rjätte bamit beine lange 9?ebe uon uornfjerein abgefcrjnitten.

3d) bin ber gtueifellofen Meinung, bafc enttueber bu mid) nidjt

fennft, ober id) biet) nid)t fenne; — boct) nein, id) roeifj, bu bift

2tnfelmo, unb bu iueiftt, id) bin Sotario. £)a§ ©djlimme ift,

ba$ id) benfe, bu bift nid)t ber 2lnfelmo, ber bu fonft immer

warft, unb bu muftt bir gcbad)t í)aben, ana) id) fei nid)t ber
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Sotario, ber id) fein follte. SDenn bie 2Borte, bie bu mir gefagt

fjaft, ftnb immögiief) Don jenem ^ínfeímo, meinem greunbe, unb

bie £)inge, bie bu Don mir oerfangft, fönnen nid)t Don jenem

ßotario oerlangt roerben, ben bu fennft. 3)enn raaíjre greuubc

folien usque ad aras, mie ein 2)idjter fügte, it)re greunbc er-

proben unb in 9ínfprud) nehmen; ba$ f)eifjt, fie folien üjre

greunbfdjaft nidjt in folgen ©ingen in 9lnfprud) nehmen, bie

gegen ©Ott ftnb. 3Benn nun ein «g>eibe fo Don ber greunbfdjaft

badjte, mie oieí gegiemenber ift'3, baft ein Gfjrift fo benfe, ber

ba roetfj, bafs man um feiner ntenfdjüdjen Siebe millett bie

götttierje oerlieren barf? Unb roenn ber greunb fo roeit über*

3ieí fcrjieften follte, baf3 er bie ^üdfidjt auf ben §immel bet=

feite fegte, um nur ^üdfidjt auf feinen greunb §u nehmen,

fo barf e§ raenigften§ nicfjt um geringer unb bebeutungSíofer

£)inge mitten fein, fonbern i)ödjften§ ob foídjer, bei benen e<o

(Sfjre unb Seben feines greunbeé gilt. 9lber fage bu mir nun,

?(ufeímo: rceídjeé Don biefen beiben ftefjt je^t bei bir in ©e^

faijr, bamit id) ba§ SBagni§ auf mid) neunte, bir ¿u roilífaljreit

unb ettoaZ fo 5íbfdjeulid)e3 §u tun, toie bu Don mir ueríangft?

£eine§ Don beiben, oíjne ßweifei. $ielmef)r Oeríangft bu Don

mir, mié id) eS oerfteíje, ba$ idj e§ mir ¿ur Aufgabe madjen

unb bañad) tradjten fotí, bir (£t)re unb Seben 31t rauben unb

gíeid)§eitig aud) mir betbeS 311 rauben. £cnn menú id) trachten

foíí, bir bie ©íjre 511 rauben, fo ift'á fiar, bafy id) bir ba$ Seben

raube, ba ber 9ftann ofjne (Hjre fdjíimmcr baran ift até ein

be§ fiebenö beraubter. Unb roerbe id), mié bu e§ ueríangft,

baé SBerf^eug fo großen Uuljeité für bid), fommt e£ mit mir

aíóbann nidjt baí)in, baf$ id) feine (£f)re mcfyr íjabe unb foíg^

íid) aud) fein fieben? §öre, greunb 9ínfeímo, unb f)abe fo uief

©ebuíb, mir nidjt eíjer ¿u antmorten, btéid)birr>oU|tanbigbar*

gelegt íjabe, \va§> bein 25>unfd) Don bir feíbft üeríangt. (£3 mirb

3eit genug bleiben, ba)\ bu mir anttonrtefi unb id) bir ¿ufjóre.
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Wxx recfjt, fprad) Änfelmo; jage, roa§ bir beliebt.

Unb Sotario fufjr mit biefen Porten fort: (£§ fommt mir

bor, Stnfcímo, bu ¿eigeft jefct biefeíbe $)enfmeife roie ftetS bie

Mauren, benen man ben Srrraeg iijrer ©efte roeber mit $ln*

füfjrungen au3 ber ^eiligen ©djrtft begreiflich machen fann

nocí) mit ©rünben, bie auf 35ernun ftfd)íüffen berufen ober

ftcf) auf ©íaubenéartifeí ftütjen. SBielmefpr mufe man ifjnen

f)anbgreifíid)e, berftänblid)e, bünbige, un^roeifeitjafte SSeifpieíe

beibringen nebft matijematifdjen $emeifen, bie nid)t §u leugnen

fütb, tüte roenn man ben ©a£ auffteíít: „28enn mir bon gmei

gleichen ©rö^en gíeid)e ©rö^en ijinmegne^men, fo ftnb bie

übrig bíeibenben ebenfalls? gíeicf)." Unb tocnti fie bie£ in Sßor-

ten nidjt berftef)en (tote fie e3 benn roirfíid) nid)t berfteljen),

mufs man fie e£ mit ben §änben greifen laffen unb e£ ifjnen

bor 5íugen fteííen. Unb mit all biefem fann bennod) feiner

fie bon ben 2Baf)rf)eiten unfrei ^eiligen ©íaubené überzeugen.

£)iefeíbe 2írt unb SSeife merbe id) bei bir anroenben muffen;

benn ba§> Verlangen, ba% in bir entftanben, geijt fo in ber Srre

unb liegt fo abfeit§ bon allem, ma§ nur eine ©pur bom 5Ser=

nünftigen an fid) f)at, ba^ e§ mici) bebünft, bie $át raare üers

fdjmenbet, bie id) barauf berroenben mürbe, bir beine (Einfalt

(benn id) toilí if)r für je|t feinen anbern tarnen geben) be*

greifíid) gu machen. Sd) fjätte beinai) ßuft, bic£) in beinern

2öaf)nftnn gu laffen, §ur ©träfe beineé fd)led)ten $orf)aben§.

5(ber fo fjart gu berfafyren, ba§> íafct bie greunbfdjaft nid)t

l\x, bie id) ¿u bir trage. @ie geftattet nidjt, ba$ id) bid) in fo

offenbarer @efaf)r fcfytoeben laffe, bid) §u ©runbe gu ridjten.

Unb bamit bu bie§ beutlid) erfennft, fage mir, 5ínfeímo: §aft

bu mir nid)t gefagt, id) folí eine in ßurüdgezogenfjeit lebenbe

grau umtuerben? eine fittfame übereben? einer uneigennützigen

5ínerbietungen madjen? einer berftänbigen meine 2iebe£bienfte

mibmen? Sa, bu fyaft e§ mir gefagt. Sßenn bu aífo roeifjt, bafj
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bu ein ¿urüdgegogen íebenbeS, fíttfameé, uneigennütziges?, t>er=

ftänbige§ 2Seib fyaft, roaS fucíjft bu mef)r? Unb roenn bu

QÍauBft, baft fie aué all metneu SBeftürmungen aí§ Siegerin

Verborgenen wirb, luxe fie bieg ofjne 3roe^feí tun tovcb, tr>eíd)e

beffere Benennungen ttnÜft bu ifjr nadjfjer beilegen, alé bie fie

jetjt fdjon trägt? Dber toa§ unrb fie nadjfjer mefjr fein, aU fie

jetjt ift? (Sutroeber fjá'ítft bu fie nicrjt für roa£ bu fagft, ober

bu tt>eiJ3t nid)t, roa§ bu Begeijrft. Söeim bu fie nid)t für ba$

fjättft, tr>as> bu fagft, raarum willft bu fie auf bie $ßrobe fteften,

wenn nidjt be§t)atb
f
um aíébann mit it)r aí§ einem fct)Iect)ten

SSeibe fo ju uerfafyren, wie e§ bir ettva in ben ©tun fommen

wirb? SBenn fie aber fo tugenbfjaft ift aU bu gíaubft, fo ift

e§ ungereimt, mit ber 2Sat)rt)ett feíbft eine $ßrobe aufteilen 51t

wollen. £)enn nacfjbem fie angefteíít ift, wirb fie bod) nur in

ber gleichen Söertfdjätmng öerbleiben rr>ie uorfjer. @o ift benn

f)ierau£ notroenbige goigerung, baf^ SDinge ¿u unternehmen,

au§ benen e£)er ©djaben aí§ üftui^en entfielen fann, bie SBeife

unüerftänbiger unb tollfütjner ©eifter ift, ¿umaí wenn fie an

folcfje £)inge geilen, gu benen fie mct)t gelungen ober oon

au^en i)er genötigt finb unb bie fd)on Don Weitem beutíid)

eríennen íaffen, ba$ e§ offenbare SSerrücftr)ett ift fie fid) oor=

¿uneíjmen. 2ln fdjwierige S)inge wagt man fid) ©ott 511 (£t)ren

ober ber SSeít Wegen ober beiber ¿ufammen. £)ie, Weldje man

©Ott §u (££)ren unternimmt, finb jene, rceídje bie ^eiligen unter*

nahmen, inbem fie ftrebten, ein £eben ber (£ngeí in menfdjtidjeu

fieibern ¿u führen. £)te, tueícíje um ber 2$eft willen unter^

nommen Werben, finb bie §anblungen jener Scanner, Weldje

burd) bie Unenblidjfett ber Speere ijingiei^en, burd) fo grofee

9ftannigfaítigfeit ber £)immet3ftrid)e, fo uicí grembartigfeit

ber Sßöifer, um ¿u erwerben Wa3 man ($ütcr be§ ©lüde be^

nennt. Unb bie, Weídje man ¿ugícid) um $otte$ unb ber Sßett

ruiüen unternimmt, finb bie Xatcn ber tapfern ftriegSleute,
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bie, menú fie t'aum in ber ií)nen entgegenragenben geftung§=

mauer eine Sude non fo t»tel Umfang erbíiden aí3 bie 9tun=

bnng einer ©efcfjüttfugeí bredjen fann
, fofort alie gurdjt bei=

feite fetjenb, oíjne ¿u überlegen nocí) bie offenbare ©efafyr §u

beachten, bie iínrer íjarrt, im ginge getragen auf ben ©dringen

be§ $eríangen§, für ifjren ©íauben, für iíjr $ater(anb unb für

iijren $önig §u fämpfen, ficf) unoergagt mitten in ben taufenb=

fact) entgegenbräuenben Xob ftürmen. £>a§ ftnb bie £)inge, bie

man §u unternehmen pflegt, unb ©iure, 9^u^m unb Vorteil ift

e§, fie §u unternehmen, roiemoí)l fie ooller 2öibermärtigfeiten

unb ®efaf)ren ftnb. 5íber roa3 bu, roie bu fagft, unternehmen

unb in§ SSerí fe^en miííft, roirb bir meber @otte§ ©lorie nocfj

@üter be§ ©Íüd3 nod) 9tuf)m bei ben 9ftenfcí)en erroerben.

SDenn roenn e3 bir aud) gang nací) beinern SSunfcíje gelingen

foííte, fo roirft bu bicfj roeber oergnügter nocí) reicher nocí) f)öf)er

geefjrt finben aí§ bu jettf fd)on bift. Unb toenn e£ bir ntdjt ge=

lingt, roirft bu bici) in bem größten (Síenb fefyen, ba$ ftd) er*

benfen läftt, ba bir afébann ber ©ebanfe nid)t§ í)eífen mirb,

ba$ niemanb t>on bem Ungíücfe raeift, baZ bir gugefommen,

inbem e£, um bici) gu quälen unb gu grunbe gu richten, ge*

nügt, ba$ bu feíbft e£ toiffeft. Unb gur 33efräftigung biefer

meiner Darlegung roiíí id) bir eine ©tange anführen., bie ber

berühmte ^)id)ter ßubnrig Xanfilío am (Snbe be3 erften %eil£

feiner „tränen be§ ^eiligen $ßetru§" gefcrjrieben. ©ie

lautet fo:

(B tuäcfjft ber 6cf)mer§, e3 mäcfjft ba$ ©cfjambenmfttfein

$n $etru3, ba ber ¿pafjn ben Sag öerfünbigt;

Unb ftürmifct) gier)t bie <Sd)am in feine 93ruft ein,

£ro§bem er niemanb faf), alé er gefünbigt.

Sin ebíeé §erj mu§ ftcí) ber (Sdmtacf) bemüht fein,

SBetfj auci) fein anbrer, bafj e3 ficf) öerjünbigt;

@3 fcfyämt fitíf) öor fid) felbft ob bem SBergefyen,

SBenn aucf) nur §immel e3 unb (Srbe fefyen.
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9Jfttf)in toirft bu nid)t burd) @eí)eimí)aíten beinern Sdjmer^ ent-

gegen; oielmefjr lüirft bn unaufi)örlid) 51t meinen f)aben, menn

ntdjt tränen au3 ben klugen, fo bod) bíuttge Xränen au§ bem

§er¿en, rote fie jener einfältige £>oftor tüeinte, Don bem nnfer

©tdjter uñé ergäbt, ber jene Sßrobe mit bem Söecfjer aufteilte,

raeld)e mit befferer Überlegung ber uerftänbige sJunaíbo ablehnte

Dor§unei)men. £>enn menn bie£ and) nur poetifdje (Srbicrjtung

ift, fo ftnb barin bod) @ef)eimniffe Hon tiefem 6inn öerfdjioffen,

bie tuor)I roert ftnb, beamtet unb Oerftanben unb §ur sJiidjt=

fdjnur genommen ¿u merben. Unb bieg um fo mef)r, aU ba&

jenige, ma§ id) bir nunmehr $u fagen fjabe, biet) oöllig überführen

rairb, meld) großen SO^i^griff bu §u tun oorfjaft. ©age mir,

5ínfeímo: SSenn ber §immel ober ein gíüdlidjer Qufalí bid)

gum §errn unb rechtmäßigen SBefi^er eine$ diamanten 00m

reinften SSaffer gemadjt f)ätte, oon beffen (55üte unb Oíeiníjeit

alle Sumeíenfjanbíer, bie iijn fäfyen, entgüdt mären, unb alle

mürben einftimmig unb einmütig erffären, ba$ er an ©etoidjt,

©üte unb reinftem Sßaffer aííeé erreiche, \va§> bie 9?atur eineS

foícfjen (Steinen oermag, unb bu feíbft gíaubteft aud) fo, ofyne

etmaé ¿u miffen, ba$ bagegen fprädje; märe e§ afébann red)t,

ba$ bid) bie Sufi anfäme, biefen diamanten ¿u neijmen unb iijn

jmiídjen 2(mbof3 unb §ammer ¿u íegen unb íebigíid) mit ber

Hraft beé 5írme§ unb 2)arauf)"d)lagen3 gu erproben, ob er fo

f)art unb fo rein ift mie bie Seute fagen? Unb gar erft menn

bu e3 enbtidj au^fütjrteft! 3)enn gefegt ben galt, ber «Stein be^

ftünbe eine fo töricrjte ^ßrobe, fo mürbe er barum nietjt fyöfjeren

Söert nodr) f)öf)eren 9iuf geminnen. Unb menn er brädje, roa3

bod) immerhin mögiid) ift, märe bann nidjt alíe$ oerloren?

Sa geraijj, unb ¿ubem mürbe ber $efi|er in ber öffentlichen

©djä^ung fo tief finfen, bafy alle ifm für einen einfältigen Xoren

fjielten. Tarn benfe bir, Jyreunb ?(nfeímo, baf3 (íamiía nadj

beincr mie nací) frember ©djätjung ein Diamant Oon größter
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Díeinfjeit ift, unb bafy e3 oerftanbe^mibrig ift, ba£ Suroeí ber

SJcöglicfifeit beá Qtxhxeá)m^ au§gufet¿en. 2)enn roenn e§ audj

in feiner Unt>erfet)rtí)ett bleibt, fann e£ ¿u feinem f)öf)eren 28erte

auffteigen, al§ ben es? gegenwärtig í)at; nnb roenn eé ¿u fctjtoact)

roäre unb md)t SBiberftanb leiftete, fo erroäge jegt fdjon, in

roeídjem ßuftanb bu oí)ne fie oerbíiebeft, unb roie bu mit üoííftem

©runbe biá) nur über bicí) feíbft befcfjroeren müfeteft, metí bu

allein oerfdjulbet fjätteft, ba§ fie ¿ugrunbe ginge unb bu mit.

$ebenfe nun, baf} e§ fein Suroel auf (Srben gibt, ba% fo oiel

3Bert fyättt al§ ein feufd)e§, eí)renf)afte§ 2Beib, unb baf$ bie

gange (Sf)re ber grauen in bem 9íuf üjrer Xugenb beftef)t, beffen

fie bei ber Sßelt genießen. Unb ba ber Oíuf beiner ©attin ein

berartiger ift, ba^ er ba% §öd)fte an Xrefflidjfeit erreicht, mié

bu mei^t, mo^u roilíft bu biefe feftftefyenbe Xatfac^e in ßroeifel

gießen? S3ebenfe, greunb, bajs ba§> SSeib ein unoollfommeneé

@efd)öpf ift, unb ba$ man if)r feine (Steine in ben SBeg legen

foll, über benen fie ftraudjeln unb fallen fann, oielmefjr fie if)r

megräumen unb if)r ben 2lnftof3 au§ bem 28eg fdjaffen folí, ba-

mit fie of)ne 23efd)roer unb leidjten gu^e§ r)tnfct)reiten fönne,

um bie ifyr noel) fet)Ienbe $olífommenf)eit 511 erreichen, meldte

barin befteljt, tugenbfjaft ¿u fein. (£3 berichten bie 9?aturforfdjer,

baZ §ermelin fei ein Xiercfjen mit fcljneeroeiftem gell, unb roenn

bie Säger e£ jagen moflen, brauchen fie biefen ^unftgriff: ba

fie bie ©teilen fennen, too e§ üorüber^ufommen unb roofjin e£

§u laufen pflegt, fo fperren fie biefe mit ®ot áb unb fenreden

e§ bann auf unb treiben e§ §u ber ©teile fu'n; unb foroie ba§>

©ermelin an ben fotigen Drt fommt, ftef)t e§ ftill unb läfct fid)

greifen unb gefangen nehmen, bamit e§ nur nid)t burd) bm
@cf)mui3 laufen unb feine SBei^e oerberben unb befubeln muf;,

meiere e§ fjöfjer fc^ä^t aí£ greiljeit unb Seben. £>aé fittfame

unb feufeije SSeib ift ein §ermelin, unb meiner unb reiner afó

©cfmee ift bie Xugenb ber ©ittfamfeit, unb mer nidjt roill, baf$
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btefe if)r ueríoren gefje, bieímefjr ií)r betoa^rt unb erfjaíten bleibe,

ber mufs ein anbres? $erfaf)ren einhalten aí§ man bei bem §er~

meíin anmenbet. 3)enn man barf nidjt ben Stot ber ©efdjenfe

unb ßiebe3bienfte ¿ubringüdjer Söemerber ñor fie einlegen, ioeií

tñelíeicrjt, ja jogar barf e£ nidjt einmal uieííeicrjt Reißen, fie

t»on Statur nidjt fo Diel Xugenb unb (Stärfe befittf, um mit

eigener $raft ba§> if)r in ben 2Seg (belegte §u befeitigen unb

barüber f)inir>eg3ufd)reiten. 2)afjer mufs man ü)r jeben 2inftofc

au§ bem SBege räumen unb if)r bie Oiein^eit ber £ugenb unb

bie ©crjönfjeit, meiere im guten 9íufe íiegt, uor 5iugen ftetlen.

©o ift auefj ba§> braue 2Beib tote ein ©piegeí Don giän^enbem

^riftali, ber aber ber ©efafjr ausgefegt ift, ben ©lanj gu oer-

íieren unb buret) jeben §aucf), ber ii)n berührt, getrübt unb t»er=

bunfeít 51t werben. £)a§ fittfame SBeib muf$ man befjanbeín

mie eine Reliquie, bie man nerefjrt, aber nidjt berührt, äftan

mu^ ein tugenbijafte^ Sßeib fo f)üten unb ferjagen, raie man

einen frönen ©arten fjütet unb ferjättf, ber uolíer ©íüten unb

Dtofen fteíjt unb beffen SBefij^er nidjt geftattet, ba$ man barin

íuftraanbíe nod) bie SBIumen betafte. @8 genügt, bafs man öon

weitem unb ^mifcijen ben (Sifenftäben tjtnburcr) ifyren 2)uft unb

it)re @ct)i3nt)eit genieße. ©cfjliefríid) Will id) bir SSerfe fagen,

bie mir eben in§ ©ebadjtnté gefommen — id) fyaht fie in

einer neuen Slomöbte gehört — unb bie mir gerabe auf ben

©egenftanb, ber uñé beferjäftigt, ¿u paffen fdjeinen. Sn ber

ftomöbie rät ein uerftänbiger ^Uter einem anbern, ber eine

Xodjter fjat, er folie fie 5urüdge¿ogen paiten, fie überwadjen

unb einfdjliefeen, unb unter anbern Carimben füfjrt er üjm bie

foígenben an:

3Rerft, e3 ift baZ SBeib bon ®ia§,

3>rum berfucfjt beileibe nid)t,

£>b ei gang bleibt ober bridjt;

9ttöglid) ift ja bieS nne ba§.
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^eidjter bricht e3 bod); brum nnBt:

ftlug ift'3 nid)t, e§ brauf 51t tnagen,

2)a§ in ©Ritter gef)' ¿erfcfjíagen,

3S>a3 ntcí)t meíjr ¿u töten ifí.

£>rum hjiíí id)'§ an3 $erá Sud) legen,

llnb batb fönnt' e£ flor Sud) tnerben:

©ibt e§ S)anaen auf ©rben,

^efjít'g aud) nidjt am goíbnen Siegen.

Sllíeg, mag id) bir big fjierfjer gejagt fjabe, 9ínfeímo, fprad)

id) nur in betreff beffen, mag btcf) felbft berührt. Seltf gebüíjrt

eg fiel), aucf) einigen öon bemguf)ören, mag für mid) einen 28ert

f)at, unb folíte icí) weitläufig fein, fo Oergib mir. £enn bieg

Sabtjrintf), in bag bu geraten, unb aug bem id), fo millft bu eg,

bid) befreien foE, ert)etfci)t aHe§, mag id) vorbringe. £)u ijältft

mid) für beuten greunb unb mtllft mir bie (Sijre rauben, mag

gegen alle greunbfdjaft ift; unb fogar begef)rft bu rtictjt nur

bieg, fonbern bu geíjft barauf aug, ba$ idj audj bir fie raube.

3)af3 bu mir fie rauben millft, ift fiar. £>enn fobalb Camila

fief)t, ba$ id) mid) um fie bemerbe, tote bu oon mir oerlangft,

fo ijält fie miel) ¿meifellog für einen 9D?ann o£)ne (Sfjre unb oon

fd)led)ten 2lbficf)ten, ba id) etwa» mili unb unternehme, mag

allem fo gan^ fremb ift, mo§u mid) ba$ S3emu^tfein meines

eigenen 2ßerteg unb beine greuubfdjaft oerpflidjtet. 2)af$ bu

millft, baf$ id) bir fie raube, baran ift aud) feinßmeifel. £)enn

menn Camila fief)t, ba$ id) mid) um fie bemerbe, mufe fie glauben,

id) f)abe bei i£)r irgeub einen leidjtfinnigen (5^arafter§ug ge=

funben, ber mir bie SDreiftigíett einflößte, u)r meine fret»eít)aften

2Sünfd)e §u offenbaren, unb ba fie fid) f)ierburd) entehrt er-

achten muf3, fo trifft bid), meil bu ein Xeil Oon ü)r felbft bift,

ifjre Unehre mit. llnb rjieroon fommt aud) mag allgemein ge=

fagt mirb, nämlid) bafy ber Wann eineg ef)ebred)erifd)en SSeibeg,

— menn er felbft aud) nidjt meiJ3 unb feinen 9lnlaJ3 ba^u ge^
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geben fyat, ba)3 fein 2Seib anbete ift aí§ fie fein folite, unb luenu

e3 nicfjt in feiner 9J?ad)t ftanb nod) an feiner Unadjtfamfeit

nod) an mangeinber Sßorftdjt lag, fein SDftfigefdjid abguroenben,

— bafj ber 9ftann trotj alíebem mit einem fd)mcií)íid)en unb ge^

meinen Flamen belegt hrirb. Unb gehriffermafjen betrachten ifjn

bie, roeldje um bie ©d)íed)tigfeit feinen 28eibe3 nriffen, mit eliden

ber ©ertngfdjätjung, anstatt mit benen be3 2M>auem3, raie fie

foííten, ba imiten bod) befannt ift, ba§ er nid)t burd) feine ©cf)ulb,

fonbern burd) bie ©elüfte feiner fünbigen Seben^gefäfjrtm in

bie§ Ungíüd geraten ift. 9íber id) mili bir ben @runb fagen,

roe$f)alb ber Wann eineg öerbredjerifdjen 2ßeibe§ mit 9íecí)t

entehrt ift, feíbft im galt er nicrjt meifc, ba$ fie fct)íedc)t ift, unb

baran roeber ©d)uíb trägt nod) bagu geholfen nod) 5ínía§ bagu

gegeben §al Unb íafe bir' «o nict)t gu Diel werben micf) anhören,

benn aííe§ foíí ja §u beinern heften bienen. $Í3 ©Ott unfern

erften Sßater im irbifdjen ^ßarabieS erfcrjuf, ba lieft er, mie bie

Zeitige (Sdjrift fagt, einen tiefen <Sd)Iaf auf tf)it fallen, unb er

entfd)licf. Unb ($ott naf)m feiner kippen eine au§ ber íinfen

©eite unb bauete au§ ber 9iippe unfere SDtutter Qüua. Unb aí§

&bam erluadjte unb fie faí), fprad) er: ba§> ift gíeifd) non

meinem gieifcf) unb ©ein Don meinem Seht. Unb ©ort fpradj:

um it)retmiííen ruirb ber SQcann $ater unb Butter oeríaffen,

unb fie merben ein gieifd) fein. Unb bamalS mürbe ba$ gött*

íicíjc (saframent ber (£f)c cingefeijt, mit foídjen SBanben, ba\)

nur ber %ób fie iófen tarnt. Unb c^ f)at bieS mnnberbarc

©afoameni fo grofje Slraft unb SBirffantfeit, bafc e§ ¿mei öer*

fdjiebcnc Sßerfonen ¿u einem unb bemfetben gleifdje mad)t. Unb

e3 bewirft feíbft nod) mct)r bei tngenbíjaften (íl)e(eiiten, beim

wieruot)! fie groet (Seelen fjaben, fo íjaben fie bocí) nur einen

2öilien. Unb barjer fommt e8, Weil ba§ ¡yteifcl) ber (Gattin eineS

ift mit bem beS (hatten, ba)\ bie gierten, bie auf bie gran fallen,

ober bie gcijler, bie fie fiel} gnfdjnlben fommen (äfft bao ¡ylcifcl)
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be3 SDtanneö mit treffen, obgíeidj er, mié gefagt, feinen 5íníafe

¿u biefem Ungíüd gegeben fjat. *£)enn fo mié einen ©c^mer^ am

gufee ober an irgenb meinem ($íieb be§ menfd)íid)en £eibe§

ber gan¿e £eib empfinbet, roetí er in feiner ®efamtf)eit au§

einem gíeifdje beftefjt, nnb raie ber £opf eine Verlegung an ben

gufefnödjein empfinbet, ofjne ba$ er fie oeraníaftt r)ätte, fo

nimmt ber DJcann teil an ber Unehre bes? ÜZBeibeá, med er eine

nnb baáfeíbe mit ü)r ifi Unb ba alle (Stjre nnb Unehre auf

(Srben mit $Utfä) unb SBIut gufammenfjängt unb barau§ ent^

fteí)t unb bie eines? fcr)íecí)ten 2Beibe3 oon biefer 5Irt ift, fo mufj

notmenbig ben (Seemann ein Xetí berfeíben treffen unb er für

entehrt eradjtet merben, roenn er aud) nickte baoon meif;. (Sr-

möge alfo, 5ínfeímo, bie @efai)r, in bie bu bid) begibft, inbem

bu bie ©emüt§ruf)e ftören mittft, in ber beine tugenbfame ©attin

lebt. (Srmäge, um meíd)e3 eitlen törictjten Vorroi(3e3 mitten bu

bie ®efül)íe in Aufregung bringen railíft, bie bté \t%t im $ufen

beiner feufdjen ©attin friebíid) rufyen. SDfarfe mof)l, baft ma$

bu bei folgern @íüd§fyiel gewinnen fannft, roenig ift, unb roa£

bu oerlieren mürbeft, fo oieí, bafi icf) e§ auf ftd) berufen íaffen

roitt, med mir 2Borte fehlen, um e§ in feinem ootten Umfang §u

fcrjiibern. 9Iber roenn atteá, roa§ id) gefagt, nidjt genügenb ift,

um bid) oon beinern fdjíimmen Vorhaben abzubringen, fo magft

bu ein anbre§ SBerf^eug beiner Unehre unb Vernichtung fudjen.

$)enn id) gebenfe nidjt áí§> foícfjeg ¿u bienen, menn id) aud)

barob beine greunbfcfjaft Oeríieren foííte, ber größte Veríuft,

ben id) mir oorftetten fann.

SD^tt biefen SBorten fcrjroieg ber tugenbfjafte unb einftdjt^

ootte Sotario, unb 5ínfeímo ftanb fo oerftört unb in ©ebanfen

oeríoren, bafc er üjm längere 3eit &m Sßort §u ermibern oer^

mocrjte. Gmbíid) aber fyraef) er ¿u Sotario: SJcit einer 5tuf=

merffamleit, bie bir nid)t entgangen ift, fjabe id) atteá angehört,

greunb Sotario, mag bu mir fagen mottteft, unb an beinen
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Sßorten, 33eijpteten unb ©letdjtriffen erfannte id), meld) grofce

(£infid)t bu befi|eft unb auf meid) äufcerftem fünfte magrer

greunbfdjaft bu fteí)ft. Unb ebenfo fef)e id) aud) ein unb befenne,

bajj, menn id) beiner SBarnung nid)t folge unb aud) bei ber

meinigen beharre, id) oor bem ®uten ffiei)e unb bem Sööfen

nacheile. £)ie§ zugegeben, mufct bu erwägen, baft id) jefct an

jener $ranf£)eit leibe, oon ber mandje grauen öfter befalien

ftnb, bie ba ©eíüfte £)aben, (Srbe, @ip§, 6tor)íen §u effen, ja

anbre, nod) ärgere 3)inge, bie ¿u eíeírjaft ftnb, um fie nur an-

¿uferen, gefd)toeige fie §u effen. ©o ift'3 benn nottoenbig, irgenb

einen ^unftgriff an^utnenben, bamit id) genefe, unb bieg fönnte

mit Seicfjtigfeit fo gefd)el)ett, bafy bu menigftenS anfingeft, menn

aud) nur lau unb ¿um @d)ein, bid) um (Eamifa3 Siebe ¿u be^

Werben. (Sie wirb ja bod) ntcfjt fo fd)Wad) fein, bafj ií)re Xugenb

gíeicf) bei ben erften Eingriffen ¿u S3oben ftürgt. Unb mit biefem

bloßen Anfang werbe id) mid) befriebigt füllen, unb bu Wirft

erfüllt íjaben, ma§ bu unferer greunbfdjaft fdjuíbig bift, inbem

bu mir baburd) nid)t allein ba§> ßeben, fonbern aud) bie @id)er^

fjeit gibft, ba$ meine (Sfjre ungefcfjmäiert bleibt. Unb bie£ ju

tun, bift bu fd)on allein au§ einem @runb Derpfiid)tet: ba id)

nämiicfj entfd)ioffen bin, — unb in ber %at id) bin e§, — bicfc

^ßrobe Dorguneíjmen, fo barfft bu nid)t ¿ugeben, ba$ id) meine

Xorfjeit einem dritten offenbare, wobei id) ja bie (Sfjre aufS

©piel fetten mürbe, mäfyrenb bein $eftreben barauf gef)t, ba$

id) fie nidjt Ocríieren foíí. Unb wenn aud) beine ©ijre in

(iamiíaé Meinung, wäijrenb ber Qát, Wo bu um it)re ©unft

wirbft, nid)t fo f)od) fteíjt aíé fiel) gebührt, fo Hegt wenig ober

nid)t£ baran, ba bu ja in fur^em, nad)bcm bu bei ií)r bie ftanb=

ijafte ßauterfeit erfannt fjaft, bie mir erhoffen, il)r bie reine

2Baf)ri)eit über unfern Eiufdjíag fagen fannft. Unb bamit mirb

bein guter 9iuf bei tíjr wieber gandid) fjergeftcíít fein. Unb ba

bu fo wenig baßei wagft nnb bnrd) ein foidjc* SBagcn mir fo
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grofee 23efriebigung ocrfdjaffeu fannft, jo leime es nidjt ab,

feíbft menn fid) nod) toeit meijr Urt¿utragíid)feiten bir bor eiligen

fteííten. £)enn, roie ict) bereite gejagt, fcfjon bamit, bafj bu ber

©adje nur einen Anfang gibft, ioerbe id) fie für enbgüítig er-

íebigt erachten.

3)a Sotario ben entfdjiebenen ^Bitten 2ínfeímo§ faf) unb

nidjt untóte, roeícrje ^eiftneíe er nod) fonft ií)m oorfüfjren nod)

tüeíct)e neuen (Grünbe er ifjm angeben fönnte, um ií)n bauon ab~

¿ubringen, unb ba er beffen 2)rof)ung ijörte, einem anbern fein

freuteé S3egeí)ren §u offenbaren, fo entfd)íoJ3 er fid), um ein

größeres Übel gu oerfjüten, if)n gufrieben^ufteííen unb ¿u tun,

ma§ er Verlangte; jebodj mit bem $orfa| unb in ber 5Ibfid)t,

ben §anbeí auf einen foídjen 28eg §u leiten, bafj of)ne Samiía§

©ebanfen §u beunruhigen, Sínfeímo ¿ufriebengefteHt mürbe,

©r antwortete i^m bafjer, er folie fein $orf)aben feinem anbern

mitteilen; er, Sotario, nefjme bie gange ®efd)icf)te auf fid) unb

mürbe fie beginnen, fobalb e§ 2lnfeimo beliebe.

tiefer umarmte feinen greunb mit íiebeooííer 3á'rtíid)feit

unb banfte if)tn für feine 23ereitroiIIigf'eit, aU fjätte er if)m bie

größte SSot)ítat ermiefen. @ie famen miteinanber überein, e§

folie gíeicfy am foígenben Sage ba% 3ßeri begonnen werben.

Hnfeímo folie ifjm (Gelegenheit unb ffiufy oerfdjaffen, mit (Samila

unter Oier klugen gu fpred)en, unb if)tn ©etb unb ^leinobe

geben, um fie ifjr anzubieten unb gu fcí)enfen. 2ínfeímo riet

Sotario, if)r @tänbcr)en ¿u bringen unb $erfe ¿u ifyrem greife

¿u fdjreiben, bie er felbft bieten mürbe, menn ßotario ftd) nidjt

bie äftü£)e geben motte, fie ju fdjreiben. Qu all biefem erflärte

ftd) Sotario bereit, roiemof)! in einer gang anbern 5ibfid)t aU

$lnfelmo badjte.

Wit biefer $erabrebung festen fie nad) 5ínfeímo§ £mufe

gurüd, rao fie (Samiía ifyren SOfann ermartenb fanben, ooll 2ingft

unb SSeforgnté, raeií er biefen Sag länger afé gemöijnlid) au£=
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blieb. ßotario begab fiel) hierauf in fein Jpau§, unb Stnfeímo

blieb in bem feinigen, ebenfo Oergnügt aí§ Sotario nadjbenflid)

loar, ba er nidjt rrmfete, ioeídjen 5ínfcí)lag er erbeuten folie, um

fid) gíüdíid) au3 bem argen ¿panbeí 51t gießen. $lber nod) an

bemfelben ?lbettb fam er barauf, meld) ein Söenetjmen er ein*

galten forme, um Stnfeimo 511 tauften, ofjtte CSamiía 31t ttafje

31t treten.

£)e§ anbern Xageé fam er ju feinem greunbe 311m ©ffen

unb toarb Don (Sanúía rootjí aufgenommen, ©ie empfing unb

befjanbeíte ifnt ftet$ mit ber größten greunbfcfjaft, toeií fie ftd)

ber innigen Siebe if)re§ 9#anne3 gu Sotario toob^íbeloit^t toar,

üftacrjbem fie gefpeift Ratten unb abgebest mar, bat 5ínfeímo

feinen greunb, er mödjte bei Gamila bleiben, mäljrcnb er felbft

ftd) §u einem unumgänglichen <55cfcf)äfte fortbegeben muffe; in

anbertíjaíb ©tunben toerbe er gurücffef)rert. Eamila bat if)it,

fid) bod) nierjt 511 entfernen, unb Sotario erbot ftd), if)n gu be*

gleiten, aber nidjté fonnte bei 9(nfeImo Oerfangen. SBtetmcr)r

brang er aitgeíegentíicfjft in Sotario, 51t bleiben unb ií)it íjicr 51t

ermarten, ba er mit üjm eine ©adje Don großer 2Sid)tigfcit 31t

Oeríjanbeín fjabe. (5r bat and) (Samiia, feinen greunb nicf)t

allein 31t íaffen, big er toieberfomme. ®ur$, er nutzte bie

SSidjtigfeit (ober 9iid)tigfeit) feinen Ausgangs fo erfinberifd) 31t

fdjiíbern, baf3 niemanb bie SBerfteHung Ijätte merfen formen.

^Infelmo ging, unb (iamila unb fiotarto blieben allein am

Xtfcfje fifeen, beim bie übrigen 2mtz üoiu ¿paufe loaren alle

311m Sffen gegangen. Seht faí] ftd) £otario auf bem furnier-

platte, ben fein greunb it)m auögefudjt fyatte, Oor fid) beu getnb,

ber fd)on allein mit feiner (£djönt)eit ein gangeö ®efdjmabcr

Oon loofjlgerüfteten Gittern Ijcitte beftegen fönnen. Denn be*

benft, ob Sotario Urfadje fyattc, foldien geinb 311 fürd)tcn! ©r

tat iubeffen loeiter niá)t$, af§ ba$ er ben (SHenbogen auf ben

2(rm be3 ©effefé ftütete, bie flad)e £mnb an bie !föangc legte

II 9
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unb Gamüa um $er¿eif)itng ob ber Uní)ofíicf)feit bat, roeií er

ein menig auSrufjen möchte, bté Sínfelmo fjeimfefyre. Gamiía

antwortete if)m, er toerbe beffer auf bem ©ofa im Soefucf^immer

au£ruf)en, als auf bem ©effel, unb bat it)n ^inein^ugeíjen, um
ta §u fcljíafen; bocf)ßotario mollte nicijt. (£r blieb bort fd)lum=

mernb, bis 2lnfelmo ¿urücffam.

51ÍS biefer Gamita in if)rem ©emad) unb Sotario fcr)íafenb

fanb, glaubte er, raeil er fo lang ausgeblieben, ijätten bie beiben

bereite f)inreid)enbe ßeit gehabt fiel) §u befprectjen, ja fogar ¿u

fcf)lafen, unb fonnte bie ©tunbe nicr)t erraarten, too ßotario er=

machte, um mit ü)m mieber au^ugeíjen unb if)n über feinen (£r=

folg ¿u befragen. 2llleS gefdjaf) nací) feinem 2ßunfcf): Sotario

erraacf)te, unb fogíeicf) oerliefjen beibe baS §auS, unb nun fragte

ií)n 5lnfelmo nací) bem ($emünfcf)ten. Sotario antwortete ifjrn,

eS fyaht ii)m mct)t gut gefdn'enen, fiel) gíeicf) baS erfte Wlal iijr

oollftänbig ^u entbecfen, unb fo f)abe er nicfjtS raeiter getan, alé

ßamila ob iijrer @cf)önf)eit ¿u greifen unb if)r gu fagen, ba§ in

ber gangen &tabt oon md^tS anberem bie Diebe fei als Don ii)ren

Zeigen unb iljrem oerftänbigen Sßefen. 3)ieS fei if)tn als ber

befte Anfang erfctjienen, um alímaí)lic£) ií)r SBoíjlraolIen gu ge=

minnen unb fie geneigt ¿u machen, if)n autf) ein anbermal gern

angui)ören. ©olctjergeftalt l)abe er fiel) beS SíunftgriffS bebient,

ben ber 23öfe antoenbet, menn er jemanb Oerfüíjren mili, ber auf

ber Sßacfje fteijt, um fiel) ¿u behüten. $)er Xeufel oerroanbelt

ftcí) aíSbann in einen (Sngel beS £id)tS, ba er bod) ber (Sngel

ber ginfterniS ift, unb raäfjrenb er bem Firmen einen guten

2lnfd)ein uorfpiegelt, offenbart er ¿ule^t, roer er ift, unb füfyrt

fein $orf)aben auS, falls feine Xücfe nicf)t gleicf) oon oornfyerein

entbecft roirb.

5lnfelmo toar mit all biefem f)öcf)ft gufrieben unb fagte, er

mürbe ií)m jeben Xag biefeíbe (Gelegenheit oerfd)äffen , feíbft

ofjne au§ bem §aufe §u gefjen, benn er mürbe ficlj bafjeim mit
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foídjen fingen befd)äftigen , ba§ (Samiía nidjt ijinter feine

©djtidfje fommen fönne.

(£§ gefcfjaf) nun, baf; uieíe £age »ergingen, mäijrenb Sotario,

oi)ne mit Camila ein 2£ort §u reben, ftet§ auf feinen greunbeS

fragen antwortete, er fprecije mit iíjr, fönne if)r aber nie baZ

geringfte 2ín¿eicf)en entíoden, bafy fie ficf) ¿u irgenb ú\va§> Un^

rechtem íjerbeiíaffen mürbe, nocí) aucf) nur bie entferntefte 9ín^

beutung eine§ @d)atten3 non §offnung gebe. 3m ©egenteii,

fagte er, brofje fie tfjm, e§ if)rem (Ratten mitzuteilen, roenn er

nidjt öon feinen böfen ©ebanfen abfiele.

©eípr gut, fyracf) 2lnfeímo. 23i§ jetjt f)at Camila ben 2Bor=

ten roiberftanben; mié fie ben Werfen miberftef)t, ba§> muffen

mir jettf notmenbig erforfdjen. borgen gebe idj bir ¿roeitanfenb

©oíbtaíer, um fie ifjr anzubieten, ja fie tt)r 311 fdjenfen, unb

eine gleiche Summe gum 5ín!auf öon Suraelen, um fie bamit

gu föbem. £)enn bie grauen, ob fie aud) nocí) fo feufct) finb,

íjaben it)re grofte Siebfjaberet baran, befonber§ tuenn fie fdjön

finb, fct)ön gefíeibet unb in fiattíidjem $pu|3 einí)er¿ugeí)cu.

Sßenn fie aber biefer $erfud)ung nriberftef)t, fo mili id) mid) 311-=

frieben geben unb bid) nid)t meiter bemühen.

Sotario erroiberte, ba er nun einmaí ben Anfang gcmadjt

ijabe, fo raolle er ba§ Unternehmen gu Qñibc führen, obgíeid) er

einfefje, ba$> er au§ bemfeíben erfdjöpft unb beftegt Ijcroor-

gefycn merbe.

2lm nädjften Xag eríjieít er bie uiertaufcnb ($oíbtaíer unb

mit ifynen oiertaufcnb ^críegeníjeiten, benn er nntfetc nidjt, toaS

für neue Sügen er oorbringen folie. $íber eubíid) entfdjíoft er

fid), iíjm ¿u fagen, Samiía fei gegen @efcí)enfe unb ^erfjeifnutgen

ebenfo probefeft até gegen SSorte, unb e3 fei ¿medios, fid) nod)

meiter ab¿umüben, metí bie gange ßeit oergebíicí) aufgemcubct fci.

5íüein ba$ ©cíjitffaí, ba£ bie £)ingc anbcr§ íenfen wollte,

fügte eé fo, bafj 2lnfeímo, nadjbcm er eiueá Xagcö notario unb
9*
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(Samiía allein geíaffen, lüie er biöfjer §u tun pflegte, ficf) in ein

©ettengemad) einfdjloj} unb burd)2> ©cf)íüffeí£ocf) feiert unb

fjören mollte, \va§> bie beiben Oornefjmen mürben. Unb er ent=

bedte, ba$ Sotario mäljrenb einer fjalben (Stunbe fein 2Sort mit

(Samiía fprad) unb ftcf)er aud) feinen mit Ujt gefyrocfjen f)ätte,

rcenn 21nfelmo ein 3af)rí)unbert lang bort ger)orci)t fjätte. Sftun

roarb ifjm fiar, baf$ raa3 fein greunb tf)m oon (Samxícré 91nt=

motten gefagt, alleä ;Did)tung unb Süge toar. Unb um ftdj §u

überzeugen, ob bem mirlíid) fo fei, Herlief er ba§> ®emad), rief

Sotario beifette unb fragte, roa§ 9ceue3 oorgefommen unb in

weldjer ©timmutig (Samila fei. Sotario entgegnete if)m, er ge=

benfe in ber @aá)e nid)t3 metter bei ti>r 51t tun; benn fie ant*

morte fo fcf)roff unb ärgerlid), ba$ er nict)t ba§> §er§ fjabe, tf)r

nocfjmafé etma3 §u fagen.

¿pa, Sotario, Sotario, fprad) $lnfelmo, tote mentg entfprict)t

bein 25enef)men betner $ßflid)t gegen mief) unb meinem großen

Vertrauen §u bir! 3e|t fjabe idj) bageftanben unb burd) bie

Öffnung biefeé (Bd)lüffellod)e3 btdj belaufest, fjabe bemerft, ba$

bu ¿u Camila nid)t ein SSort gefagt ijaft, unb bin baburd) gu

ber (Srfenntnté gelangt, ba$ bu if)r nod) ba% erfte SBort gu

fagen ijaft. Unb wenn e§ fo tft, — unb or)ne 3tt>etfeí tft e$

fo, — ¿u meldjem 3^ede tjintergerjft bu midj, ober warum miííft

bu mir mit beiner Sift bieüDfttteí entgieljen, bie idj finben fönnte,

um meine 21bftd)t ju erreichen?

Wlefyx \pxad) ^ínfeínto nidjt. Síber roa§ er gefagt, genügte,

um Sotario in 23efd)ämung unb SSeftürgung §u Oerfe^en. 3e$t,

aí§ ob er feine ©ijre für oerpfänbet fjielte, meil er über einer

Süge betroffen worben, jettf fdjmur er 51nfelmo gu, oon biefem

^íugenbíid an neunte er eé auf ftd), üjn ¿ufriebenpftellen unb

tfjm nid)t§ oorgulügen, unb ber greunb mürbe bte£ erfeijen,

menn er fein SEun forgfältig auefpäljen toolle. S)od) fei eS f)ier§u

nidjt einmal nötig, fiel) irgenb 5D^ür)e gu geben, beim bie dJlüfc,
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bie er aufmcnben moííe, um feinen ÜEBünfájen nad^uíommen,

toerbe ifjm jeben $lrgraof)n Benehmen.

2ínfelmo fdjenfte if)tn (Glauben; unb um e§ if)tn Bequemer

gu machen, fo ba$ er meíjr ©tcr)ert)eit unb weniger Störung

fjätte, befdjíofc er, fid) auf ad)t Xage au§ feinem §aufe §u ent=

fernen unb ba§> eines? greunbes? in einem T)orfe md)t weit öon

ber <8tabt gu befugen. (Sr tierabrebete mit biefem greunbe, er

foííe ifjn erriftíict) unb bringenb §-u fiel) berufen, um bei Camila

einen $ormanb §u feiner 2lbreife ¿u ijabert.

£)u ungíüdíidjer, übelberatener 5ínfeímo! 2öa§ tuft bu?

2Ba§ píanft bu? 5íuf tocté gefjft bu au§? (Srmäge, bafebu gegen

bief) feíbft tjanbeíft, inbem bu beine (Entehrung planft unb auf

bein SBerberben auSgefjeft. Xugenbfjaft ift beine ©emafjíin (£a*

miía; in SRufje unb ^rieben befikeft bu fie; niemanb ftürt beine

^reuben; iijre ©ebanfen fdjmeifen nidjt über bie SBänbe beuten

.$aufe§ fjinau$; bu bift ifjr §iinmel auf (Srben, ber 3ieí|ntnft

it)rer üE3ünfd)e, ber ©tpfeí ifjrer greuben, ba$ ffllafy, an bem fie

iíjren SSitíen miftt, inbem fie ü)n in aííem nad) bem betitigen

unb bem be§ §immel3 richtet SSenu nun bie (£r¿grube tfjrer

(Sfjre, i^rer ©d)önf)eit, (Stttfamfett unb <Sd)üd)teraf)eit bir of)ne

irgenb meídje $D?ü£)faí aíím 9íeid)tum fjingibt, ben fie enthält

unb bu nur erroünfdjen fannft, raarum miilft bu bie (£rbe nodj

tiefer aufgraben unb neue Bibern neuen unb nie erfdjauten

9ieid)tum§ auffudjen unb bter) hierbei in bie ($efaf)r bringen,

ba$ fie gan¿ ¿ufammenftürge? £)emt amCfnbc f)aít fie fidj bod)

nur auf ben gebredjiidjen (Stufen iíjrer fdjmadjen Diatur auf*

red)t. 53ebenfe: roer ba$ llnmögltdje fucfjt, bem gefd)ieí)t nur

recr)t, roenn ba$ SDÍogíidje ih,m uerfagt roirb, roie e3 beffer ein

£)id)ter ausbrücft, ber ba fagt:

fieben f ncij* tei) in beut %ob,

.^eiiuiifl in bes 6iedjtum3 ©ranfe,

SluSgattg in derfdjloffnet ftlaufe,
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$reií>eit in be£ Síerferé 9¿ot,

breite, roo SSerrat gu §aufe.

3)od) mein ©íücf, [teté farg an ®aben,

Söfft feXbft Hoffnung nie mtct) laben;

llnb beé §imtnel§ ©a|nng leíjrt

:

2Ber Unmöglid)e£ begehrt,

©oll ba§ 9Jíogíicí)e nicf)t íjaben.

$ím anberrt Xage begab ftd) 2lnfeímo auf ba§> £)orf, Hal-

bem er (Samiía gefagt, roät)renb ber $eit feiner 5lbroefenf)ett

roerbe Sotario íommen, um nací) bem §aufe ju feíjen unb mit

ifjr §u fpeifen; fie möge rooíjl barauf bebadjt fein, ben greunb

mié iíjn feíbft §u be^anbeín. Samiía mar até eine Oerftänbige,

ftttfame grau über ben 55efet)í befümmert, ben ifjr ©emai)t ü)r

jurücfltefc, unb entgegnete ifmt, er möge bebenden, ba$ e§ nidjt

fcí)idíid) fei, menn in feiner $íbroefenf)eit ein anberer ben <5i£

an feinem %\\d) einnehme; unb menn er e§ etma be§f)aíb tue,

roeií er iljr nictjt zutraue, fein §au§ regieren ¿u fönnen, fo

möchte er bod) bie^mai bie $ßrobe machen unb bie ©rfafjrung

ifm bann beíefjren, bajá fie and) größeren Aufgaben geroad)fen

fei. 2lnfeímo ermiberte if)r, e§ fei einmal fein 2öunfd) fo unb

fie fyábt roeiter nid)t§ gu tun aí§ mit gefenftem $opfe ifmt ^u

geí)ord)en. ©amiía erfíctrte, fie merbe e§ tun, menn aud) gegen

it)ren Milien.

2lnfelmo reifte ab, unb be£ anbern %ag§ fam Sotario in§

§au§ unb fanb bei ©amiía eine íiebeüoííe unb fittfame 2íuf=

nafjme. ®odj hdxat fie nie einen Ort, roo Sotario fie unter

uier klugen fyätte antreffen fönnen. ©ie geigte fid) immer öon

ifjren Wienern unb Wienerinnen umgeben, namentlid) einer

3ofe, bie Seoneía fjiefc unb bie fie fer)r liebte, metí fie beibe oon

^inb auf im ¿paufe Oon (¡Eamiíaé (Sítern ¿ufammen erlogen

toaren, unb até fie fidj mit 2lnfeímo Oeríjeiratete, naíjm fie bie

3ofe mit.
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3m Saufe ber erften brei %age fprarf) ßotario gar nidjt§

mit if)r, obftf)on er e§ gefonnt fyätte, roäfjrenb man bett %\\d)

abbecfte, unb bie Seute raeggingen, um f)öd)ft eiíig ¿u effen, roie

e£ (Samüa augeorbuet fyatte. (Sogar r)atte Seoneía ben 23efef)í,

früher afé Samiía §u effeu uub fid) uie oon ifjrer (Seite §u ent*

ferueu. Mein baZ 9#äbcf)en, ba§> i£)re ©ebanien auf aubre

©egenftänbe ifjrer Sföünfd)e gerietet fjatte uub biefer Stunben

uub (Megenfjeiten beburfte, um fie auf bie SSefriebigung ifyrer

eiguen Neigungen ¿u oermenben, Befolgte uicfjt immer baZ %<t*

bot iíjrer §erriu, lieft oieímeíjr bie beibeu f)äufig allein, gerabe

al§> märe biefe§ if)r befohlen toorbeu. Snbeffen ba§> fittfame

2lu§fef)en (EamiíaS, ber ©ruft ifjrer $ÜQt, ber toürbige 9ínftaub

ifyrer ganzen ^erföniid)feit, baZ aHe§ mar mächtig genug, um
Sotados? $unge e*nen 3u9e^ au3uíegen. Sebocf) ba§ @ute, ba§

bie oieíen trefflichen (Sigenfcfjaften (Samiía3 berairften, inbem fie

fíotario gu fdjraeigen nötigten, fd)íug beibeu ju befto größerem

Schaben au£. £)enn roenn bie 3un9e au(i) fttß blieb, fo rebeteu

bie @ebanfen uub ijatteu 9ftuf$e, ba§ Übermaß ber Scf)önf)eit

uub Xrefflidjfeit, raeídje Sandía ¿u eigeu mar, $ug um 8U9
mit $eref)rung ¿u betrachten, mefjr aU genügenb, um eine 53iíb^

faule bou SJtormor iu Siebe ¿u entflammen, gefdjtueige ein §er¿

oon gietfdfj unb SBlut. So oft Sotario $eit unb (Megenfjett

fanb, fie §u fprecrjen, fct)aute er fte unoermanbt an unb ertoog

bei fid), roie íieben§roert fie fei. £)iefe (Srroäguugen begannen

allmäfjiid) einen (Sturmlauf gegen bie freunbfdjaftíidje
s
$üdftd)t,

bie er $ínfeímo fdjuíbete, unb taufenbmat roolite er bie <Btabt

oeríaffen unb f)ingef)en, roo 2ínfclmo niemals ü)n unb er niemals

damiía meijr §u ©efid)t befäme. allein fdjon fonnte er e8 m'djt

mefjr. £)er ©enuft, ben er an ifyrem 2Inbíid fanb, oerroefjrte e§

if)m unb fjieit üjn ¿urüd. (Sr tat ftd) (§5etrjaít an unb fämpfte

mit fid), um bie 3Bonne nidjt ¿u empfinben nnb au3 feinem

§er¿en ¿u reiben, bie ii)n antrieb, ©amiía ftet§ an¿ufd)auen.
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iÖenn er mit ftcf) allem toar, fíagte er ftd) an ob feinen 2öai)n=

finita, er nannte ftcf) einen fcíjíectjten greunb, ja einen fd)led)ten

(Ifjriften. (£r fteftte ^Betrachtungen an unb $ergíeidmngen

§rDifct)en ftcf) unb §ínfeímo, unb alie liefen barauf f)inau¿?, bafe

er fid) fagte, feine Untreue fei nocf) lange nid)t fo grof; até

9ínfeímo§ 3Serfet)rtr)eit unb bfinbe ßuberftdjt, unb menn er für

ba$, tt>a§ er gu tun gebenfe, ebenfo bor ©Ott Gntfcfjuíbigung

fänoe tote bor ben 90?enfd)en, fo mürbe er feine ©träfe für feine

$erfcí)uíbung fürchten.

ßufegt fam e§ bafjin, bafj (5amiía3 <Sct)önr)ett unb bor*

treffliche (Sigenfcfjaften, berbunben mit ber ©eíegeníjeit, bie ber

törtdjte (Seemann üjm in bie §anb gegeben, Sotarioé ^ebfid)*

feit gandid) barniebermarfen. (£r beachtete nicfjté anbere3

mef)r, aí§ mogu feine Neigung tt)n trieb, unb nad) brei Sagen

ber 2ibmefenf)eit 5ínfeímo§, roäfjrenb beren er in beftänbigem

Kampfe mar, um feinen eigenen üSBünfdjen gu miberftefjen, be-

gann er, mie berftört unb aufter ftcf), um (Samifa mit fofdjen

£iebe§roorten gu merben, ba£ fie ganj in SBeftür^ung geriet

unb nidjté rociter tat, aU ba§ fie ftcfj bon if)rem @i§ erfjub

unb in ifjr ©emad) ging, ofjne if)m ein 2öort ¿u crmibern.

5íber burd) biefe SMíte marb in Sotario bie Hoffnung nid)t

entmutigt, bie immer ¿ugíeicf) mit ber Siebe entftefjt; bieímefyr

toarb if)m (Samiía um fo rcerter.

2)iefe aber, nadjbem fie in fíotario gefunben, roa§ fie nie

erwartet fjätte, muffte nid)t, raa§ fie anfangen foEte. Unb ba

e§ ifjr meber fidjer nocfj roofjígetan fd)ien, if)tn (Megenfjeit

unb Wkmm §u einer gmeiten SBefprecfjimg ¿u geben, fo befdjíoj}

fie, nocf) an bemfeíben $fbenb, — mie fie e3 beim aud) au£*

führte, — einen iljrer Wiener mit einem Briefe an ?ínfeímo §u

feuben, roorin fie if)m foígenbe$ fdjrieb.



137

XHerunfcbmfHgfteö Bapítel,

tr>orín bit Vlovcüt vom törichten t>oru)íQ fortgcfcQt voivb.

„Sote man fo ju fagen pfíegt, ba$ ein ¿peer ofjne feinen

geíbíjerrn unb eine 2htrg ofjne tfjren 53urgoogt einen fcf)íecf>ten

(Sinbrud madjen, fo fage id): oíjne djren (hatten madjt eine

jugenbíidje ©íjefrau nocí) einen oieí fd)íimmem (Sinbrud, menn

nidjt bie triftigften ©rünbe bie<§ oerfjinbern. Sd) ftnbe mid) in

fo übler Sage ofjne (Sud) nnb fo außer aller 9D?ogíid)feit, biefe

5lbtt>efenf)eit ¿u ertragen, baß, roenn Sfyt nietjt fd)leimig fommt,

id) gef)en muß, um im £)aufe meiner (Sítern $u leben, ob tdj

aud) ba§ (Sure oijne §üter iaffe. £)enn ber §üter, ben Sfyr

mir ättrüdgelaffen, fallé er uämlid) in biefer (Sigenfdjaft bei

bei tm§ geblieben, ber, glaube idj, ijat meijr fein eigenen ®e=

íüften im 9(uge al§ tva§> (Sud) angebt. Unb ba xijx ein oer=

ftänbiger Wann feib, l)abe id) (Sud) nidjt meijr 51t fageu, unb

eé märe aud) ntcfjt einmal gut, menn id) (Sud) mcí)r fagte."

liefen 23rief empfing 5lnfelmo, unb er erfaí) barau-o, ba$

Sotario bereite ba§> Unternehmen begonnen unb ba^ (Xamila

geantmortet f)aben mußte, tüte er e3 münfd)te, unb über bie

9J?aßen oergnügt ob foldjer 9?ad)rid)tert, fanbte er an (Samila

münbíid)e Hntroort, fie möchte be^ügíid) iíjrer 3Boí)nung bnxáy

au§ feine Änberung treffen, benn er merbe in aller $ür-$e

¿urüdfefyren. (iamila mar erftaunt über 9fnfelmoé Antwort,

bie fte in größere Verlegenheit alé ¿uoor fctjte. (Sie getraute

fid) nict)t in tíjrem §aufe ¿u bleiben unb nod) meniger in bat

ttjrer (Sltern ¿u §tet)en; benn beim dableiben lief it)re (Sf)re®e=

fa^r, unb beim 2Seg¿iel)en fjanbelte fie gegen ba% ©ebot tfjreS

(hatten. (Snbltd) entfdjloß fte ftcf) §u bem, toaS gerabe ¿um

8d)iimmften für fie auéfdjíug, uämlid) 311 bleiben, mit bem

VorfaUe, iíotarioé (^egenmart nid)t 51t Ocrnteiben, tucií fie ií)ven
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Wienern feinen ^íníaft gunt ©erebe geben molíte. Unb fd)on

tat e§ if)r leib, ifyrem ©alten ben ermähnten ©rief gefdjrieben

§u fjaben, ba fie befürchtete, er möchte etwa benfen, ßotario

fyabe irgenb eine £eid)tfertigfeit in iijrem ©enefjmen bemerft, bie

ifjn oeranlafjt fyätte, iijr gegenüber nid)t bie 9td)tung $u be*

magren, bie er it)r jct)uíbete- 2íber üjrer Xugenb fid) bemüht,

oerliefc fie fid) auf @ott unb tfjren rebtictjen ©inn unb er=

adjtete fia) bamit ftarf genug, um aííem, roa£ Sotario if)r fagen

möchte, fcrjroeigenb gu tniberfte^en, of)ne ifjrem ©atten tueitere

Mitteilung $u machen, um iíjn nicíjt in §anbeí unb SBiber^

roärtigfeiten §u nerraicfeín. Sei, bereite fann fie auf ein Mittel,

mié fie ßotario bei ^ínfeímo entfdjuíbigen fönne, roenn biefer

fie naef) bem %rüa$ fragen mürbe, ber fie bewogen fyabe, tljm

jenen Sörief ¿u fdjreiben.

3n biefen ©ebanlen, bie freilief) mef)r ef)renf)aft al£ Der*

ftänbig unb gu iíjrem heften maren, fafj fie be§ foígenben

%age§ ba unb f)örte Sotario an, melier bie^mal fo bringenb

mürbe, ba$ (Samiía3 geftigleit gu manfen begann, unb if)re

©ittfamfeit fjatte genug $u tun, um bie 5íugen §u f)üten, bafj

fie ba$ järtlidje SO^ttteib mct)t verrieten, roeíd)e§ £otario§

Söorte unb tränen in tfjrem Stufen geraedt Ratten. $IH bie3

bemerfte Sotario ir»of)í, unb aHe§ nerfe|te if)n in tjet^ere @íut.

Sftun aber bebünlte e§ tt)n unerlafjíid), foíange nod) $ínfel*

mo§ $lbroefenf)eit ifjm $eit uno ©elegenfjeit vergönne, bie S5e-

íagerung biefer gefte mit größerem üftadjbrud §u betreiben, unb

fo eröffnete er mit Sobreben auf iijre ©djönfjeit feinen Angriff

auf iíjre (Sigeníiebe. 2)enn e§ gibt nid)t§, roa§ bie umfdingten

STürme meibíicrjer (Siteífeit rafct)er übermäitigt unb befeitigt,

afé biefe (Sitelfeit felbft, menn fíe ftcí) auf bie (Sprache ber

@ct)meicr)eíet ftü|t. ®ur¿, ßotarto untergrub mit aller $unft

unb Unermüblicfjfeit ben geí§ if)rer feuferjen Xugenb, mittel

foídjer SDftnierarbeiten, ba§ (Samila, märe fie aud) gan$ Don
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@r$ gemefen, f)ätte fallen muffen. (£r meinte, fíente, oerf)ief3,

fd)meid)elte, brängte befjarrlicf) nnb log mit fo fjeiftem (S5efüí)í,

mit fo t)iel geidjen oer 2(ufrid)tigfeit, bafy er (SamiíaS ©itt=

famfeit ¿um ©Reitern brachte unb enbítcr) einen Xriumpf)

errang, ben er am raenigften erhoffte unb am meiften erfeljnte.

(53 ergab ftcf) (Eamiía, (Eamila ergab fid): 2lber roa3 SSunber,

ba ja aud) Sotarioá greunbfdjaft nict)t ftanbfjielt? (Sin beut*

tid)e§ SBeifpiel, ba§> un£ ¿eigt, ba$ man bie £eibenfd)aft ber

Siebe nur beftegen fann, menn man oor tt)r bie glud)t ergreift,

unb ba$ niemanb gegen einen fo madjtoolíen geinb ben Síampf

roagen fann, beffen toenn aud) nur menfd)iid)e Gräfte §u be=

fiegen man göttlicher Gräfte bebarf.

ßeonela allein erfuhr üon ber ©djmädje ttjrer £)errin, benn

fie ifjr §u oerbergen mar ben Verrätern an ber greuubfdjaft,

bem neuen £iebe§paar, nidjt möglid). Sotario modjte Gamita

ben $pían 9lnfelmo3 nid)t anOertrauen. Unb baft jener feíbft

if)tn bie ©elegenfjett Oerfdjafft fyabe fo meit ¿u gelangen, mochte

er Ujt ebenfomenig fagen, bamit fte feine Siebe nidjt geringer

fd)ät3e unb bamit fie gíaube, bafy er nur au3 zufälligem ^lulaft

unb of)ne überlegte Hbftdjt, nicr)t aber mit $orbebad)t, fid) um
ttjre ©unft beworben fjabe.

9^act) roenigen SEagen feljrte 5lnfelmo nad) §aufe ¿urüd

unb roarb nid)t inne, roa§ je§t in bemfelben fei)le, nämtid) mor*

auf er am menigften gehalten unb ma3 er bod) am meiften ge=

fdjätjt fjatte. (5r fudjte foglcid) Sotario auf unb fanb üjn in

beffen ÜEöofjnung. «Sie umarmten einanber, unb 2lnfelmo Oer*

langte Oon if)m Siunbe, ob if)tn Seben ober %ob befdjieben fei.

£)ie $unbe, bie idj bir geben fann, mein greunb 2lnfclmo,

fpradj ßotario, ift bie, ba\) bu ein Söeib f)aft, mert, aU SSeifpiel

unb $rone aller tugenbfjaftcn g^iien fjingeftcllt 31t mcrben.

$)ie SSorte, bie id) an fte geridjtet, maren in ben &>inb ge*

fprodjen; bie Sßerfyeifuingen mürben für nidjtä geadjtet; bie (S5c=
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fdjenfe turben nid)t angenommen; ein paar eríjeudjeíte Xranen,

bie id) oergofi, mürben gan^ gehörig oertyottet. Äurj, fo mie

ßamila ber Inbegriff aller ©crjönfyeit ift, fo ift fie and) ber

Sumelenfcrjrein, roorin bie ©tttfamfeit uerma£)rt ift, morin bie

Sieben^mürbigleit unb Steufdjfyeit rufjt, mie and) alle anberen

%ugenben, bie ein ef)renf)afte£ SSetb preifenémert nnb gíüdíid)

madjen !önnen. Dftmrn bein (Mb mieber, greunb, benn f)ier

l)ab' id) e§; icfj Ijatte nicfjt nötig e§ an¿urüí)ren. ^enn (Samilaä

unnahbare £ugenb läfjt fid) nid)t non niebrigen fingen mie

®efd)enfen unb $erfpred)ungen beftegen. ©ei ¿ufrieben, Sin*

felmo, unb begetjre nict)t nod) me£)r groben al§ bie bisherigen

an^ufteHen. Unb ba bu trodenen gatfje^ burd) ba$ 9J?eer ber

ferneren Quälereien unb argtoöljmfdjen 3meifet 9e9an9en ^ °*e

man um ber grauen roiUen fo oft erteibet, fo molíe nid)t aber^

mal3 bid) in bie tiefe (See neuer 2öibermärtig!eiten magen ober

mit einem anberen ßotfen bie @üte unb geftigfeit be§ ©crjiffeS

erproben, ba§> bir ber §immel zugeteilt \)at, um an beffen $orb

ba§> 9#eer biefe§ Seben ¿u befahren, ©ei bu oietmefjr überzeugt,

bafy bu fcr)on in fixerem §afen bift, íege bid) feft oor bem

^ínfer befonnener (Srroägung unb bleibe ungeftört ba Hegen,

bi£ bir bereinft ber ^oíí abgeforbert mirb, oon beffen ¿Jafylung

fein irbifdjeS 2Ibel3oorred)t ftd) jemals freimachen fann.

$lnfelmo mar fjödjfi oergnügt über £otario3 Sßorte unb

glaubte fie itjm fo feft, afé l)ätk ein Draíeí fie ausgebrochen.

3ltlein tro|bem hat er if)n, ba§> Unternehmen nidjt fallen §u íaffen,

märe e£ aud) nur au§ Neugier unb um ber Untergattung miííen;

mierooíjí er inSfünftig nid)t mefjr fo nad)brüdíid)e SBemüfjungen

aufguroenben brauche. @r münfcrje nur nod), ba$ er ií)r unter

bem tarnen (Sf)íorté einige $erfe §u if)rem Sobe fdjreibe. (Sr

feíbft toerbe if)r mitteilen, fíotario fei in eine £)ame oerliebt,

ber er ben tarnen (Sfylorté beigelegt f)abe, um mit ber ad)tung^

Oolíen ^üdfidjt, bie man if)rer Stugenb fdjutbig fei, fie beftngen
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511 fönnen. Unb roenn ßotario ftcfj nidjt bie SO^üije geben ttiolle,

bie 95erfe ¿u fdjreiben, fo tDÜrbe er feíbft fie bidjten.

£)a§ mirb nicíjt erforberíid) fein, fprad) Sotario; benn fo

feinbiicfj finb mir bie SDcufen nidjt, ba)] fie mid) nicfjt etíicfie

©timben be«? 3af)re§ befudjen füllten, ©ag' bu nur (Eamiía,

roaä bu in Betreff ber (Srbicfjtung einer ßiebfcfjaft Don mir

foeben ermähnt l)aft. £)ie $erfe roerbe id) fcfjon fdrreiben, unb

roenn nictjt fo oortreffiictj, roie e3 ber ®egenftanb Oerbient, bodj

roenigftené fo gut e§ mir irgenb mogíidj ift.

35ei biefer $erabrebnng blieb c§ ^uifc^en bem oorroitngen

unb bem oerröterifdjen greunbe. Unb até Slnfelmo nad) ¿paufe

¿urüdgefommen, fragte er GamÜa nad) einem Umftanb, in

beffen betreff fie fcfjon fet)r erftaunt mar, ba§ er nocí) nid)t

barnacfj gefragt fyattz: fie mödjte ifjm nämiidj fagen, au§ melier

$eraníaffung fie irjm jenen 33rief gefcfjrieben rjabe.

ßamiia antroortete, e§ rjabe fie bebünft, ba^ Sotario fie

et\va% freier anfärje aU roäfrccnb 3ínfeímo§ 9ínroefení)eit im

¿paufe. 2íber fie fei fdjon irjreé Srrtumé geroafrc roorben unb

glaube, e$ fei íebigíid) eine (Sinbiíbung Don if)r geroefen, roeií

Sotario e£ bereite Oermcibc, fie ¿u befudjen unb mit irjr allein

¿u fein.

2ínfeímo entgegnete iínr, fie fönne 90115 fid)er fein, bajg ifyr

SSerbadjt unbegrünbet fei, benn er roiffe, baf3 ßotario in ein

oorneijmcö gräuleiu ber &tabt oerfiebt fei, roeldje er unter bem

tarnen Grjíorté feiere. Söenn er e£ aber aud) nidjt märe, fo fei

bei ber 9iebíicí)feit Öotario* unb ber innigen greunbfdjaft

¿roifdjen Ujnen beiben nicfjt'o 51t befürchten.

Snbeffen menn Gamita ntetjt oon Sotario in Senntmä ge-

fegt roorben, bafj jenes? 2iebe£Dcrf)äitni3 §u (Sbjorté bíofc er^

funben fei, unb baft er e3 feinem greunb ?ín)eímo nur er^äijtt

rjabe, um ein paar Slugenbüdc bemßoBeEamtlaS feíbft roibmen

¿u fönnen, fo märe biefe oljnc^roetfei in baä oer^ociflungöootle
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9?e^ ber (£iferfud)t gefallen, ©te mar jebod) fdjon Vorbereitet,

unb fo fam fie ofjne Kummer über ben (Bdjred fjtnaué.

5ím foígenben £age, aí§ alle bret bei Xtfdje fafeen, erfu d)te

2ínfeímo feinen greunb, ttjnen einigen Don bem Vorzutragen,

roa§ er für feine geliebte (£f)íorté gebidjtet fjabe, 51t beren £ob

er, ba (Samila fie nicfjt fenne, geroife alle§ Vorbringen bürfe,

tva§> ifjm beliebe.

2Benn Camila fie aucfj fennte, erroiberte ßotario, mürbe id)

nidjté oerfdjroeigen. SDenn menn ein Verliebter feine £>ame até

fd)ön greift nnb fie aí£ graufam tabeít, fo tut er bamit iijrem

guten 9tufe feinen (Eintrag. Snbeffen, t§> fei bent tüte if)m motte;

roa§ icf) fagen barf, ift, ba$ id) geftern auf (Sfyíorté
1

Unbanf6ar^

feit ein (Sonett gefeinrieben fjabe, rueícfjeé fo lautet:

Sonett.

$n ftitler $luty ber Sfatdjt, mann mit SSefyagen

9lm íjoíben ©d)íaf bte (Sterblichen fia) tnetben,

2>te arme ©umme meiner reinen Setben

2Biü id) bem £immel bann unb (Síjíorté fagen.

Unb tnenn bte ©onn', tai SBeltafl §u burdjjagen,

(£ilt, an§ be§ D[ten3 Síofentor §n Reiben,

Ttit Dualen bann, bie ftá) tn ©eufeer fíetben,

©raen' id) metner ©eíjnfncfyt alte Agen.

28enn bann bte 6onne fenfrecfjt tfjre ©traíjlen

$ur (Srbe fdjtdt fcon ií)rem ©terncntfjrone,

©o fommen tränen fd)mer¿licí)er gefloffen.

llnb feí)rt bte üftaájt, fo feí)ren meine Dualen,

Unb immer fínb
r

tdj, metner £reu r ¿um Soí)ne,

S)en ¿ptmmel taub unb (£f>lort§' Dljr berfcf)íoffert.

£)a3 (Sonett gefiel Camila, aber nod) ntefjr gefiel e§ 2ínfeímo;

benn er lobte eé unb behauptete, bie ©ante fei aíí¿u graufam,

bie für fo roaf)re (Smpfinbungen fein 9ttitgefüf)í ¿eige.
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darauf bemerfte (Samiia: ©onatí) foH alles?, roa3 Deríiebte

$)icf)ter jagen, \vafyx fein?

Snfofern fie 3)ttf)ter finb, reben fie ntdjt mafjr, entgegnete

ßotario; aber infofern fie Verliebte finb, bleiben fie bocf) nocí)

immer ijinter ber 253ar)rr)eit ¿urüct

£)aran ift nicr)t ^u ¿toeifeln, oerfe|te Stnfeímo, — aÜe§ nur,

um bie üföünfclje £otario3 bei ßamila ¿u unterfingen unb ifjncn

mefyr (Geltung ju oerfcljaffen. (Samila aber f)atte um fo weniger

aájí auf 9tnfeImo§ Shmftgriff, je mef)r tt)re Siebe bereite Sotario

gehörte. Unb fonacf), ba fie an allem ifyre greube tjatte, ma3 oon

ßotario fjerrüfjrte, unb ¿urnaí ba fie fiel) überzeugt fjielt, ba$

feine 2Bünfcf)e unb $erfe nur fie ¿umQiele Ratten unb baf; fie

bie roaf)re Gfjlorté fei, hat fie üjn, wenn er nocf) ein ©onett

ober anbere $erfe auSmenbig wiffe, möcfjte er fie Vortragen.

OTerbings* weif} icf) nocf) ein ©onett, entgegnete ßotario;

aber icf) glaube nicfjt, bafy e§ fo gut, ober richtiger gefagt, weniger

fcí)íecf)t af§ ba$ erfte ift. Unb ii)r Werbet ba£ fofort beurteilen

fönnen, benn e§ lautet fo:

Bonctt.

$á) fterb' — unb glaubft bu nid)t, ba$ c§ a,efd)eí)e,

2Birb um fo fidjrer £obc3 S3onb mid) binben;

Unb bir gu ^üfecn foll mein Scben fd)roinben,

Gí) id) bereu' ber Siebe göttlicf) Sßeijc.

SBenn id) in be§ SBcrgeffcné 3Rcicí> miefj febjc,

Um ftcrbcnb nod) im (Síenb mid) ¿u roiuben,

ÜReifjt mir bie 33ruft auf! Scid)t mirb c§ fid) finben,

Cb briu beut Stntlifc aíg ^litarbitb ftcí)c.

5)ic§ .^ciítum, id) ücrroafjr' c§ für bie ©tunbc

S)er testen 9?ot, mit ber bein ftrena, Ökbarcn

Unb bein $erfcfjmäf)en meine £reue ftrafen.

2Bei) bem, ber unter büfterm §immctéruubc,

2)urd) frentbc iWcerc, bind) bc3 2Bca,§ Wefafyren,

£infd)ifft, roo fein s4$oIarftern tuinft, fein £mfcn!
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9lud) bie§ ¿meite ©onett lobte 2ínfelnto, uñe fd)on t>orl)er

ba£ erfte, nnb bcrgeftalt fügte er ©Heb auf ©lieb 511 ber $ette,

bie feine @r)re umftriefte unb in 53anbe fcfjiug. 3)enn njäfjrenb

Sotario iíjín bie (Sfjre am tiefften oernmnbete, fd)tneid)elte er

iíjm, ba£ fie am f)öd)ften glänze, unb fo fam e§, bafc fo Diele

©tufen ßamila bi§ ¿um Sftittelpunft ifjrer Unroürbigfeit fjiuab-

ftieg, fte eben fo Diele in ber Meinung if)re§ ©emaíifé f)inauf=

ftieg bi§ ¿um (Gipfel ber Xugenb unb be§ guten ^Rufö.

Unterbeffen gefdjal) e§, baft (Samiía, al£ fie fid) einmal, raie

bieä öfter Dorfam, mit ifjrer $ofe allein befanb, §u ifjr fprad):

3d) bin befetjämt, liebe Seoneía, raenn id) bebenfe, mié loenig id)

e£ Derftanben fjabe, mid) in Hcrjtung ¿u fe^en, ba id) mid) nid)t

einmal fo ju benehmen raupte, ba$ Sotario erft burd) ^Inficen-

bung langer ßeit meinen Dollen 5Sefi| erfauft f)ätte, ben id) ifym

fo übereilt au§ eigenem äöitCen bafjingab. Sd) fürct)te, er roirb

meine Übereilung ober Dielmeljr meinen 2eid)tftnn mifjacfjten,

ofme bafy er einfielt, mit raeldjcr ©etoalt er mid) bebrängte, um
mir ben SSiberftanb unmöglid) ju madjen.

£)a3 barf meiner (Gebieterin feinen Kummer madjen, ent-

gegnete fíeoneía. S)emt e§ l)at feine Söcbeutung unb ift fein

©runb, bie §od)ad)tung ¿u minbern, raenn man rafd) gibt, roa$

man geben unll, falle bie (&ahz nur nñrflid) eine Dortrefflid)c

unb an ftdj raert ift l)od)gefcf)ät}t gu fterben. ?(ud) pflegt man

§u fagen: mer gleid) gibt, gibt boppelt.

2tber, Derfe^te ßamila, man fagt and): toa§ iuenig foftet,

mirb um fo weniger gefeilt.

£)ie£ SSort fann bir nidjt gelten, erunberte Seonela. S)enn,

wie id) fagen fyörte, fliegt bie Siebe ba§ eine Wal, ba$ anbete

9ftal get)t fte §u gufc; bei bem einen läuft fte, bei bem anberen

fd)leid)t fie langfam; ben einen mad)t fte füf)l, bm anberen fe£t

fte in (Glut; bem einen fcrjlägt fie 3Sunben, ben anberen trifft

fie §u Xobe. Sn einem 2lugenblid beginnt fie bie £aufbaf)n
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tijrer 28ünfdje, unb im nämltdjen 2lugenbíid íjat fie fie fdjon

burcrjeilt unb beenbet. 2lm borgen eröffnet fie bie Belagerung

einer gefte, am 2lbenb §at fie fie überraältigt, benn e§ gibt feine

©eroalt, bie ber Siebe roiberftefjt. Unb ba einmal bem fo ift,

roorüber beunrufjigft bu bicfj, roa§ befürcfjteft bu, ba e§ bod)

gang ebenfo beinern Sotario ergangen fein mujj, afó bie Siebe

bie 2lbmefenf)eit unferS §errn ¿um SSerfgeug beiner Söefiegung

erfor? Unb e3 mar unumgänglich, bafs roäljrenb biefer $tb-

roefenfjeit ¿u (¿mbe geführt mürbe, roa§ bie Siebe befdjloffen

tjatte, unb baf$ if)r nidjt fo lange bie ßeit oerlort, bis 2lnfelmo

fie geroann, bamit er ¿urüdfefjren !önnte unb alébann infolge

feiner 9lntr<efenf)ett ba§> Sßerf unOollenbet geblieben märe. $)enn

bie Siebe l)at feinen beffern Reifer, um ifjre 2infd)läge au&

¿ufüljren, aU bie Gelegenheit. £)er (Gelegenheit bebient fie fidj

hei all iljrem Xun, befonber§ gu Einfang. 5111 biefe§ roeife idj

grünblid), mefjr au3 eigner (£rfaf)rung al<§ öon ¿pörenfagen,

unb ba§> merbe id) bir fdjon einmal ergäben, ©enora; benn

audj id) bin Oon jugenblicfjem ^leifd) unb 33lut. ÜberbieS,

(Señora ßamila, fjaft bu biet) if)m nietjt fo unoergüglid) ergeben

unb übereignet, ba$ bu nidjt oorljer in Sotario§ klugen, (Seuf=

gern, Sßorten unb ^erfjeifmngen unb ©efdjenfen feine gange

©eele erfannt unb in if)r unb in feinen Xugenben erfefjen

f)ätteft, mie mürbig Sotario mar, geliebt gu roerben. Unb menn

bie3 fid) nun fo oerfjält, fo bürfen foldje ängftlidje, gtmperlicrje

©ebanfen nietjt auf beuten ©eift einftürmen; fonbern fei Der-

fidjert, baf^ Sotario bidj fjodjfd)ät5t, mie bu iljn Ijodjfdjätieft, unb

lebe frof) unb gufrieben bamit, ba|l, menn bu audj iné Sieben

garn gefallen bift, ber $D?ann, ber btei) feftfjält, Don f)oljcm SBcrt

unb adjtungsmuirbig ift, unb ba\] er nidjt nur bie oier S f)at,

meldje, mie e$ fjeiftt, jeber richtige Siebfyaber 511 eigen fjaben mufj,

fonbern audj ba$ gange 2lbc. Reifet bu ba§> nidjt, fo ijöre mir

gu: bu foüft fei)en, mie idj bie$ auöloenbig fjerfage. Sotario ift

II 10
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aífo, fouieí id) erfefye unb tute id) glaube: aufrichtig, bieber,

Saoaíier, bienftnnllig, ebeí oon Geburt, freigebig, großmütig,

í)od)^er§ig, inbrünftig, jung, fíug, üebeooll, mutig, nacrjfidjtig,

offenherzig, pfticí)tgetreu; ba% Q feíjít, meií e3 quer ift; reid);

bann ma3 bie t>ier SS befagen, näm(id) fcrjarffinnig, ftanbíjaft,

forgfaítig, fcrjtoeigfam, unb ba% X paßt nicr)t auf ií)n, e§ ift ein

rjarter, aítmobifcrjer $ud)ftabe; ba3 Y í)aben mir ni(f)t, unb ba£

Z Reifst: ¿ornmütig, menn e3 beine férjre gilt.

(Eamiía íacr)te über ba3 5íbc ifjrer 3ofe unb erachtete fie für

nodj erfahrener in Siebenfachen até fie fagte; unb ba$ geftanb

fie feíber ein, inbem fie (Eamiía entbecfte, fie fjabe eine 2ieb=

fcf)aft mit einem jungen Wann oon gutem §aufe au§ berfelben

&tabt (Samiia geriet barob in 23eftür¿ung. @ie fürchtete, bie3

toerbe ber 2Beg fein, auf bem ifjre ©ijre (Gefahr laufen fönne.

(Sie brang in fie mit gragen, ob itjre $efpred)ungen roeiter

gingen afé bloße SSorte. Seoneía antwortete if)r, oi)ne ficfj

fonberíid) ¿u fdjämen, oieímefjr mit um fo größerer Wreiftigfeit,

alíerbingé gingen fie raeiter. £)enn eä ift feftftet)enbe Xatfadje,

ba^ bie SBerirrungen ber (Gebieterin ben Wienerinnen ba$

@d)amgefüf)l benehmen, unb ba$ biefe, fomie fie bie grau ftrau=

cfjeín fef)en, fid) nid)t3 barau§ madjen, menn fie feíber fjinfen

unb bie grau e§ toeiß.

(Eamiía fonnte rtictjt^ anbreg tun al§> ba% 9ftäbd)en bitten,

oon ifjrem £iebe§Oerf)altnté bem Spanne nicíjté §u fagen, ben

e§ aU feinen (Geliebten angab, unb feine eignen 2íngelegenf)eiten

geíjeim ¿u betreiben, bamit fie nicrjt ¿u 2ínfeímo3 nodj £otario£

¿íenntnté fämen.

Seoneía gab ii)r ba% Sßerfyrecfjen bemgemäß §u fjanbeín.

5ílíein fie rjieít e§ auf foídje 28eife, ba$ fie (Samiía£ $eforgnté,

ifyren guten 9ftuf burd) bie $ofe einzubüßen, ¿ur ©emißfjeit

macote, ©obaíb ncímíid) bie fítteníofe unb breifte Seoneía faí),

ba$ ba§> betragen ifyrer §errin ein anbreé mar aU biérjer ge*
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roofjnt, erfreute fie fid), iijren (Geliebten tnS £mu£ 51t Bringen

unb barin gu fjegen, inbem fie ftcí) barauf Ueríie^, ba$ Gamila,

toenn fie t§n aud) ¿u (Gefidjt béfame, nid)t toagert mürbe, ií)n ¿u

Verraten. Wenn biefen argen üftadjteil unter anbern gtetjen bie

(Sünben ber (Gebieterin nad) ftcr), baft fie fia) ¿ur (Sfíauin iíjrer

eignen Wienerinnen macfjt unb gelungen ift, bereu ¿ucfjtíofeé

betragen unb (Scrjänbiicr)feiten iijnen oerbergen gu Reifen. So
gefcfjaf) e§ mit Gamila, freiere, raiemofjl fie einmal unb uielmal

faf), ba§ Seoneía ftcr) mit ifjrem (Geliebten in einem Qimmer

ii)re§ §aufe§ auffielt, nid)t nur nicfjt rcagte fie gu fct)eíten, fon*

bern u)x (Megenfjeit berfcfjaffte, ifjn gu öerfteefen unb iljr alle

(Störungen au§ bem 28eg räumte, bamit er nict)t oon iljrem

Spanne erblicft mürbe. 5Iber fie bunte foldje (Störungen nid)t

fo üöliig befeitigen, bafc ßotario tt)n nicr)t einmal bei %age§*

anbrud) rjerauéfommen gefefjen fjätte.

Sotario erfannte ben Wann nicfjt. @r glaubte guerft, e§>

muffe ein (Gefpenft fein. 9lber aU er faf), nrie ber SCtfann ein*

fjerging, ben ffllantd um fid) 50g unb ficr) forgfältig unb bor*

ftdjtig oerfjüllte, lieft er ben finbifdjen (Gebanfen unb nerfieí auf

einen anbern, ber ifjnen allen gum SBerberben gereidjt fjätte,

menn ßamila nid)t ^Ibrjiífe bafür gefdjafft fyättc. Sotario fiel

e§ nicfjt ein, baft biefer SOtann, ben er gu fo ungemöfjnlidjer

(Stunbe au§ 2(nfelmo§ §au3 fommen gefefjen, um £eonela3

raillen baéfeíbe betreten fjaben formte. Sa, e§ tarn ifnn nieijt in

ben (Sinn, bafy Seonela auf ber üföelt mar. (£r glaubte íebigíidj,

baf^ Gamiía, gerabe fo mié fie ifjm gegenüber nadjgiebig unb

íeidjtfinnig gemefen, e3 audj für einen anbern fei. Wenn ber*

artige 5°Í9en fr?¥ bk (Sünbe be£ fünbtjaften SSetbeS nad) fiefj,

bafi fie ba$ Vertrauen auf ifjr (Sfjrgefüljl bei bem nämlirijen

Spanne nid)t mefjr finbet, bem fie fid), uon bitten gebrängt unb

überrebet, eingegeben f)at, unb bafc er nidjt gmeifelt, fie gebe

fid) nod) bereitwilliger anbern fjin, unb ba\] er jcbem SBerbadjte,

10*
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ber ií)n barob befällt, unfehlbar ©íauben fcíjenft. ilnb eé milite

notario mirfíid) in biefem ^lugenbíid alien gefitnben 9D?enfd)en=

oerftanb eingebüßt fyaben; e3 mitote au3 feinem (Reifte jeber

vernünftige ©ebanfe geminen fein, benn, ofme bafy er einen

foldjen ¿u faffen Oermodjte, ber ¿toedmäfng ober aucí) nur üer*

nüuftig gemefen— toare oíjne fiel} 511 befinnen, ja, eíje nocí) ?ínfeímo

aufgeftanben toar, unfähig, fid) ¿u §ügeín unb bíinb oor eifer=

füctjtiger 2But, bie il)m ba$ §er¿ ¿ernagte, fterbenb oor $egierbe,

fid) an Camila 51t räerjen, bie if)n bod) mit nicrjté beíeibigt fjatte,

eilte er §u feinem greunbe unb fprad) §u ifjtn: 3Siffe, 2lnfeímo,

baf} icf) feit Oielen Xagen fcíjon mit mir gefampft unb mir ®e=

malt angetan f)abe, um bir nicfjt mitguteilen, roa§ id) nid)t Oer=

mag nod) reerjt finbe, bir länger ju Verbergen. Sötffe, ba$

(SamitaS ©tanbfjaftigíett bereite befiegt ift unb fid) allem i)xn^

gibt, roa§ id) mit if)r anfangen mili. Unb menn id) gezögert

ljabe, bir biefe Xatfacrje §u offenbaren, fo gefdjaf) e§, um gu er=

forfdjen, ob es> mirfíid) eine leichtfertige SSegierbe bei irjr mar,

ober ob fie es? tat, um mid) auf bie $ßrobe ¿u ftellen unb ju er-

fahren, ob ber 2iebe§f)anbel mit ernftíictjer 5tbftcf)t unternommen

fei, ben id) auf beine (Sríaubnté r)in mit ifjr begonnen. (So

glaubte id) aud), menn fie bie tugenbfjafte grau märe, bie fie

fein follte unb für roelcfje mir beibe fie fjielten, fie mürbe bir

bereite Shmbe Oon meiner £iebe£merbung gegeben Ijaben. allein,

ba icfj gefeíjen, ba§ fie jögert, erfenne id), ba$ bie ßufagen, bie

fie mir gegeben, ernftgemeint finb, nämlid) fie motte, menn bu

mieber einmal Oon §aufe entfernt bift, mid) in ber Kammer

fpredjen, mo beine (Sachen aufbemarjrt finb (unb e£ Verfielt fid)

mirííid) fo, ba$ (Eamila tr)n bort §u fyrecfjen pflegte). Sd) mili

aber nidjt, baf} bu übereilt auf $iad)t au3gef)ft, benn bie ©ünbe

ift nod) nidjt begangen, aufjer in ©ebanfen, unb es> fönnte ja

fein, bafy Oon biefem 5lugenblid bté §u bem, mo ber @ebanfe

jur Xat mürbe, er ftei) bei Camila änberte unb an feiner ©teile
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bie $eue toad) toürbe. Unb fonad), ba bu bieder ftets? in allem

ober bocf) in tneiem meinen 9fat befolgt §aft, fo befolge nnb be*

acfjte benjenigen, ben id) bir jefct eröffnen roill, bamit bu of)ne

Xäufctjung unb mit peiniidjer Überlegung mit bir einig mirft,

roa§ baZ ßuträglidjfte in ber t&aáje ift. Q&'ih cor, bu entfernteft

bid) auf ¿roei ober brei Xage, mie bu fonft manchmal gu tun

pftegft, unb rid)te e§ fo ein, ba§ bu in beiner ©erätfammer tier^

ftecft bíeibft. S)te ^eppidje, bie bort Rängen, unb nod) anbre

(Sadjen, ijinter benen bu bid) Verbergen fannft, bieten bir alle

53equemíid)feit ba^u. £)ann nnrft bu mit beinen eignen klugen

unb icf) mit ben meinigen fefjen, \va§> CEamiía miH. Unb menn

e§ ba$ ©(^ledjte ift, roa§ man efjer fürdjten aU ertoarten muf>„

bann fannft bu in ber «Stille, mit Umftdjt unb ^íugíjeit, ber

Strafridjter beiner Sdmtad) fein.

^Betäubt, Doli (Staunen unb $erhntnberung, ^tanb Stnfelmo

ba bei £otario§ Porten, benn fie überrafdjten ü)n ^u einer Qát,

roo er fie am roenigfteu erroartete, roeil er (Samila bereite für

bie Siegerin über £otario§ oerftellte Angriffe íjteít unb bereite

bie (Glorie be§ Siegel gu genießen begann. (£r bíieb geraume

3eit in (Sdjtoeigen berfunfen, ftarrte auf ben S5oben, ofyue

bie Söimpern ¿u beroegen, unb enblid) fagte er: £)u íjaft ge-

fyanbeít, Sotario, roie id) e3 oon beiner greunbfdjaft erwartete.

Xue, roa§ bu roillft, unb beobadjte hierbei eine foldje $er^

fdjroiegeníjeit, roie fie, bu fiefyft e§ roofjl ein, in einem fo unoer^

muteten galle fid) gebührt.

£otario Ocrfprad) e3 ifjm, unb aí§ er 5Infelmo uerliejs, reute

i^n bereite alle3, roa§ er if)m gefagt fyatte; erfafjein, roie albern

er gefjanbelt, ba er fid) ja an Gamiia Ijätte räcfjen fonnen, oíjite

einen fo graufamen unb fd)tmpflid)en 3Seg 311 roäfjlen. (5r ber*

münfd)te feinen übíen &orfa$, fdjmcifjte feinen leidjtftunigen

(Sntfrfjluft unb muffte ntct)t
f

roeícrjeé Mittel er ergreifen follte,

um ba$ (Mefdjefjene ungcfcrjeíjen 311 madjen, ober um ber (&ad)e
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einen ertrá'glidjen 2tu3gang §u oerfdjaffen. (Snbíid) marb er

mit fid) eine, (Samila alle£ mitzuteilen, unb ba bie (Gelegenheit

i)ier§u nidjt fehlte, fo traf er Samiía nod) beéfeíben Xageé

allein, ©obaíb fie faf), ba§ fie ungeftört mit ifjm fpredjen

tonnte, fagte fie iíjm: SStffet, greunb Sotario, bafy id) einen

Kummer im §er¿en t)aht, ber mir e§ fo fdjtoer brüdt, bafy mid)

bebünft, e§ toolle in ber SBruft ¿erbringen, unb e£ muJ3 ein

äöunber fein, raenn e§ ba§ nid)t tut, ba ßeonela§ Unüerfd)ämt=

i)eit fo toeit gefommen ift, ba$ fie jebe %laá)t einen Siebfyaber

in unfer £>au§ einlädt unb bi§ ¿um SEage mit iíjm §ufammen=

bleibt. Unb bie§ gefd)ief)t auf Soften meinen guten 9^ufeg, ba

jeber, ber ben Sötotm ettoa gu gang ungeroö£)niid)er (Stunbe au3

meinem ¿paufe fommen fiei)t, freien gelb t)at, barüber beliebig

gu urteilen. Unb u>a§ mid) befonbers? quält, ift, ba£ id) fie

meber beftrafen nod) ¿anfen fann. £)enn ber Umftanb, baft fie

bie Vertraute unfrei $erf)ältniffe3 ift, fjat meinem üDíunbe

einen ¿Jaum angelegt, bafy idj ba§> irrige oerfcfjmeigen muft, unb

id) fürd)te, bafy barau$ ein Unzeit für un§ entfteijen fann.

33ei ben erften SSorten, bie Camila fpraef), glaubte ßotario, e£

fei bie§ eine Sift, um tfjm mittele biefer 5lbleugnung eingurebem

baf$ ber Wann, ben er meggefjen faf), nidjt if)r, fonbern ßeonela

angehöre. 5lber al§ er faf), mié fie meinte unb tief befümmert

mar unb u)n um §ilfe hat, muffte er enblid) ber 2ßai)rf)eit

(Glauben fdjenfen, unb mit biefer Überzeugung erreichte feine

$efd)cimung unb $eue über ba% (Gefcfyefjene ben äufeerften (Grab.

9ftd)t§beftoftieniger ermiberte er (Samifa, fie folie unbeíümmert

fein, er raerbe $orfef)rung treffen, ber gred)f)eit £eonefa§ (£in~

ijatt gu tun. SDann er§är)Ite er u)x, ma§ er, fjingeriffen oon ber

ma^nfinnigen 2But ber ©iferfudjt, 5lnfelmo gefagt fjabe, unb

roie e£ au3gemad)t morben, ba$ biefer fid) in ber (Gerätfammer

berbergen foHe, um borten fiar §u erfeíjen, tute menig Xreue fie

iíjm bemafjre. (£r fíeíjte (Samita um 35ergeil)ung an ob biefeá
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oerrüdten (Streike unb erbat ftd) ifjren 9iat, um ií)tt triebet

gut ¿u machen uub aus? einem fo uermideíten fíabtjrtntí), in roeí^

d)e§ fein Unbebaut if)n Oeríodt fjatte, einen guten ?íu£gang 51t

gewinnen.

Samiía mar f)öd)iid) erfdjroden, alé fte SotarioS (Sr^ä^iung

öernaijm, unb mit großer (Sntrüftung unb Dielen unb oer-

ftänbigen üöorten fcfjatt fte ifjn unb taodte feinen argen S5er=

bacfjt unb ben törichten fret>elf)aften (£ntfd)íuJ3, ben er gefaxt

f)abe. SSie jeboc^ baZ 2Beib oon Statur meit merjr al§ ber

9ttann bie Anlage fyat, für ba% ©ute mie ba§ $öfe fd)teunigft

ben SSeg §u finben, märjrenb biefer $or$ug ir)r gebridjt, menn

fte mit bemühter 2lbftd)t überlegen miß, fo fanb (Samiía gleid)

im 2lugenblid ben 2öeg, um für eine fdjeinbar fo rettung§lofe

£age Rettung 51t fdjaffen. @ie fagte gu ßotario, er möge nur

^ínfeímo oeranlaffen , fid) am näd)ften Xage an bem ermähnten

Drt gu oerfteden; benn gerabe au§ biefem Umftanb, ba§ er

ftd) oerftede, gebenfe fte für fte beibe ba§ bequemfte Mittel ¿u

geminnen, um fünftigfjin fonber 2lngft unb ©djreden ftd) mit=

einanber oergnügen ¿u tonnen, llnb oíjne ü)tn iíjren $tan

gandid) ¿u offenbaren, bemerfte fte if)m nur, er folie mo£)l

ad)t fjaben, menn 2(nfelmo oerftedt fei, ¿u fommen, fobaíb

Seoneía if)n rufe, unb auf alle§, ma§ fte ir)m fagen mürbe,

genau fo antmorten, mie menn er nid)t müf3te, baf$ 9lnfelmo,

itjn rjörte.

ßotario brang in fie, tfjm ií)r
s^orf)aben üollftänbig mitju*

teilen, bamit er mit um fo größerer ©idjerljeit unb i^orftdjt

alíeé beobadjte, ma3 er für notmenbig erfennen mürbe. Sd)

fage (£ud), entgegnete Gamiía, e<S ift meiter nidjté nötig alé bie$

eine, mir ¿u antmorten, mie id) (Sud) fragen merbe.

Cíamiía íootíte ifyrn nämlid) nid)t oorfyer auéeinanberfe^en,

roa£ fie im ©mit fyattt ¿u tun, med fte beforgte, er mödjte bem

C£ntfd)íuffe, ber irjr fo ¿medmäfüg er}cr)ien, nidjt foígen molíen
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uiib lieber einen anbern ermäßen ober auffucrjen, ber unmog=

lid) jo gut fein fönnte.

hiermit entfernte ficf) ßotario. Sínfetmo oerreifte am uad]=

ften Xage unter bem normano, feinen greunb in bcm beraubten

£)orfe ¿u befucrjen, unb feijrte jurücf, um ficf) §u öerfteden,

raa£ er mit größter S3equemíid)feit tun fonnte, ba fie iíjm ab*

ftd)tíid) oon (Samila unb Seoneía t>erfd)afft mürbe. 3n feinem

Sßerfted alfo, mit jener entfe§íicr)en 2lngft, bie etma berjenige

empfinben mag, ber ba erwartet, mit feinen eigenen 5(ugen gu=

¿ufdjauen, raie man ba$ Snnerfte feiner (£i)re §erfd)neiben unb

¿erlegen mirb, fai) er fid) je|t auf bem fünfte, ba% f)öcfjfte ®ut

gu oerlieren, ba§> er in feiner geliebten (Samiía ¿u befifcen

glaubte.

©obaíb (Samiía unb Seoneía fidjer unb gemifc raaren, ba$

2ínfelmo oerftedt fei, traten fie in bie ©erätlammer, unb faum

fjatte (£amiía ben gufc über bie ©djraette gefegt, afé fie tief

auffeufgte unb fprací): 5ícf) fíeoneía, meine Siebe, märe e§ nid)t

beffer, ef)e icf) in 2iu£füf)rung bringe, raa§ id) oor bir geijeim

fyaltz, bamit bu e3 nidjt gu f)inbern oerfud)ft, märe e£ nid)t

beffer, bu näijmeft 2lnfeímo3 3)oíd), ben id) oon bir üerlangt

fjabe, unb burd)boi)rteft mit ifjm biefeé entehrte ¿perg? $íber

nein, bu folíft e£ nid)t, benn eé märe eine Ungered)tig!eit, baf3

id) bie (Strafe für frembe ©cíjuíb %af)kn foíí. (£rft mili id)

raiffen, raa£ Sotarioé fredje unb fcrjamíofe 5íugen an mir ge*

feí)en f)aben, ba§> if)m 5Mafc ¿u ber £)reiftigteit geben fonnte,

mir einen fo íafterfyaften Söunfd) offen bar^uíegen, mié er

ü)n gur Verunehrung feinen greunbe£ unb §u meiner (Snt*

mürbigung mir offenbart fyat ©teile bid) ana genfter bort,

Seoneía, unb rufe ifjn, benn of)ne 3*°^^ mufc er fdjon auf

ber (Strafe oerroeiíen, um feine böfe 2lbfid)t in 2íu3füí)rung ¿u

bringen. $íber oorfjer foíí meine eigene $íbftd)t §ur 5íu£*

füfjrung !ommen, bie fo graufam aU ef)rení)aft ift.
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2Sei) mir, teure §errin, entgegnete bie fdjlaue, fd)on ein-

gefctjuíte Seoneía; roa§ roillft bu mit biefem T)oícf)e? SBiííft bu

bir ötelleidjt ba% Seben nehmen ober e§ Sotario rauben? 28a§

oon beibem bu tun mollteft, e§ mürbe beinern 9íuf unb Dcamen

gum Sßerberben gereichen. Keffer ift e§, bu üer^eíjíft beine

£ränfung unb gemäfjrft bcm fdjíecfjten SÜÍenfdjett feinen Slnlaft,

je|t ins> £muá ¿u fommen unb uns? allein §u ftnben. SBebenfe,

(Señora, mir ftnb fcrjtüacrje üESeiber, unb er ift ein SCftann unb

entfctjíoffenen (Sinnen, unb ba er mit feinem bófen, blinben,

íeibenfd)aftíid)en $orfa(3 fommt, fo mirb oielleidjt, ef) bu ben

beinigen ausfüEpcft, er etma§ uollbringen, ba% fdjlimmer für

bici) märe at£ ba$ Seben eingubü^en. &á)mad) auf unfern

gnäbigen §errn ^Infelmo, baf3 e£ ifjm beliebte, biefem freien

®eftd)t fo oiel ©emalt in feinem ¿paufe einzuräumen! Unb

menn bu, (Señora, iíjn mirííidj umbringft, mié idj glaube, bafy

bu tun roillft, roa§ folien mir mit ifjm anfangen, menn er um*

gebradjt ift?

2Ba§, meine Siebe? antmortete Gamila. 2Bir laffeu if)u

liegen, bamit Sínfeímo ifm begraben möge. ^)enn e§ ift nur ge^

red)t, ba$ er §ur (Srtjolung bie 9J?üt)e fyat, feine eigene (Sdjanbe

unter bie (Srbe §u bringen. 9iuf if)n, fo tu' e§ benn enblid),

benn folange id) ¿ögere, für bie £ränfung meiner (Sijre bie ge^

büfjrenbe %iaá)t an if)tn §u nehmen, bebünft e§ mid), id) oer^

le£e bie Xreue, bie id) meinem (hatten fdjulbe.

5111 biefeé fjörte $(nfelmo an, unb bei jebem SBorte, ba$

Gamila fpradj, nahmen feine ©ebanfen eine neue sJiicf)tung.

2ÍÍ3 er aber fyörte, fie fei entfdjíoffen, notario ju töten, mollte

er f)erOorftür¿en unb ftdj iijr geigen, bamit nid)t§ berart ge*

fdjeije. allein eé í)ieít iíjn ber SSunfdj gurücf, ¿u fefjen,

roa£ ba$ (Snb¿ieí fold) tapferen 2knef)men3 unb ehrenhaften

(Sntfdjíuffeé fein mürbe, mobei er ben ^orfa(5 feftfyielt, ¿ur

rechten Qát f)en)or¿utreten, um iijre ?(bftd)ten ¿u Ijinbcrn.
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Sftittíerraeiíe nmrbe (Samiía Don einer fjeftigen Cfjnmadjt

befallen unb raarf fid) auf ein SBett, ba§ in ber Kammer ftanb.

£eoneía Begann bitterlicf) ¿u nieinen unb fprad): 2ßef) mir

©íenben, raenn id) fo gíücfüeríaffen märe, ba$ fie mir í)ier

ftürbe in meinen firmen, fie, bie 23íume alier ©ittfamfeit auf

(Srben, bie Sfrone ber tugenbfamen grauen, ba% $orbiíb aller

$eufd)f)eit! Unb nod) anbre§ öon cífjnlicrjem Sníjaít, fo bafj

niemanb fie gehört f)ätte, ber fie nicfjt für bie betrübtefte,

treuefte Wienerin auf (£rben unb it)re §errin für eine neue

unb arg bebrängte Sßenelope gehalten Ijätte. (£§ bauerte nid)t

lange, bté (Samiía au§ itjrer Dí)nmad)t erroad)te, unb roie fie

roieber gu fid) fam, fprad) fie: SSarum gef)ft bu ntcx)t, Seoneía,

unb rufft ben treuen greunb feinen greunbe^, ben treuften,

ben jemals bie @onne gefe^en ober bie dladjt oerborgen fjat?

Wladf ein (Snbe, lauf, fpute bidj, ger) f)in, auf ba$ bei beinern

ßögern bie ©lut meinen Sugrimm§ fid) nid)t ßuft mad)e unb

bie gerechte 3íad)e, bie id) erhoffe, in SDrofjungen unb $er=

roünfdjungen oorübergefje.

Sa) ge^e fd)on unb rufe if)n, teure §errin, üerfe^te ßeonela.

2lber bu mu&t mir §uerft biefen £)old) geben, bamit bu nid)t,

toäfnrenb id) fort bin, etraa§ tuft, ba§ alle, bie bidj ton §er§en

Heben, iljr ßeben lang bemeinen müßten.

(Sei) unbeforgt, ßeonela, meine @ute, id) roerbe nid)t§

berart tun. SDenn mag id) aud) nad) beiner ÜDxeinung oer-

toegen unb einfältig fein, roenn id) meine Qsfjre fdjütje, fo

ioerbe id) e§ bod) nie in foídjem 9Jcaf3e fein roie jene Súfrela,

oon ber man ergäbt, fie fjabe fid) ba$ Seben genommen, ofjne

ein llnredjt begangen §u fjaben unb o^ne üorfjer ben um*

zubringen, ber bie ©d)uíb an ifjrem 9JftJ3gefd)id trug. 3d) ttriH

fterben, toenn id) fterben foH; aber e§ foll nid)t gefd)ef)en,

ofjne mir 9f}ad)e unb Genugtuung an bem oerfd)afft ¿u fjaben,

ber mid) oeraníafct f)at, fjierfjer %u fommen unb über fein
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(Srbreiften gu meinen, ba§ fid) fo gan¿ ofjne meine @d)uíb

f)ert>orgemagt ^at.

Seoneía ließ fiel) íange bitten, eíje fie raegging, um Sótano

¿u rufen. 2lber enbíicf) ging fie, unb in ber 3rcifcf)en5eit bté ¿u

ir)rer £Rü(ífet)r ging (Eamiía auf unb ab unb fagte, até ob fie

mit fia) feíber fpräcfje: ©o íjeífe mir ©ort, märe e£ ntcfjt t>er=

nünftiger gemefen, icí) ^ätte ßotario abgemiefen, mié id) e§ fcfjon

oft getan fjabe, aí§ if)tn ben $tníaf$ gu geben, mié id) if)it ií)m

je|t rairfíid) gebe, mid) für fd)íecf)t unb fittenío3 ¿u paiten,

menn aucf) nur fo íange $át, afé id) brauche, ifjn feinen 3>rr^

tumo ¿u überführen? Sa, e§ märe beffer gemefen, or)ne ßtüeifel.

allein id) mürbe feine %iaá)t unb bie (Sfjre meinen Cannes

feine Genugtuung erhalten, menn er fo unoerbient ftrafioS unb

fo ungehemmten Sd)ritte3 oon bem Drte §urü(ffet)rte, mofjin

fein böfe§ SSorlja&en ifjn geführt. 3a^en f ^ oer Verräter mit

feinem ßeben, ma£ er mit fo untüchtiger Regier geplant fjat.

(Erfahren foíí bie SSelt, menn e§ je $u ifyrer $unbe bringt, bafj

Samiia ntctjt nur ifjrem ©atten %reue gehalten, fonbern ifjn

an bem Spanne gerächt rjat, ber fid) erfüf)nte, il)n ¿u fränfen.

2iber bei a liebem glaube icí), e§ märe beffer gemefen, Wnfelmo

ijieruon in Kenntnis 5U fe|en. Subeffen rjabe icf) e§ ifjm be^

reite in bem Briefe angebeutet, ben id) iijm nad) bem £)orfe

fdjrieb, unb id) oermute, menn er nid)t§ tut, um ba% Sdjíimme

abgumenben, auf baZ id) itjn bamaíé aufmerffam mad)te, fo

fonnte bie§ nur barjer fommen, ba^ er au§ lauter Dtebíicfjfeit

unb Zutrauen nid)t glauben moííte nocí) fonnte, baf] in ber

Söruft eineö fo erprobten greunbc3 irgenb ein ©ebanfe 9taum

fjaben fonnte, ber gegen feine (Sfyre gerichtet märe. Sa, aucr)

id) rjabe c3 nad)í)er íange ¿át nid)t geglaubt unb mürbe e£

nimmer geglaubt fjaben, menn feine gred)f)eit nid)t fo meit ge*

gangen märe, baft enbíid) all bie ®efd)enfe, bie er of)ne Um*

fdjmeife barbot, unb feine meitgerjenben $erfpred)ungen unb
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feine uuaufíjorítdjen Xränen mir e3 fiar erloiefen. 2í6er mo¿u

ftefíe id) je(3t biefe $etrad)tungen an? $ebarf e§ oieííeidjt ¿u

einem befjer^ten (Sntjc^íuffe, bafy man erftbarübergn^ategeíje?

3®aí)rítct) nein, gort benn mit ben Verrätern! 3U m^r
í)
er °^e

9?ad)e! §ereintreten fo'ÍI ber faífdje Wann, er fomme, er naije

ftd), er fterbe, er fei oernidjtet, unb gefeite bann, raa3 gefeiten

mag. Rein unb feufcfj tarn itf) in beffen ©emaít, ben ber

^immel mir ¿u meinem anbern Scf) gab, unb rein mili id) non

iíjm fdjeiben, unb im äufterften gaU fd)eibe id) gebabet in

meinem feufdjen S3íute unb im unreinen $íute be§ fatfd)eften

greunbeS, ben je bie greunbfdjaft auf ber Süoeít gefefjen.

2Bäf)renb fie bie£ fpradj, lief fie im ßtmtner auf unb ab,

mit gesurftem £)oícf), mit unficfjern großen ©dritten, unb ge=

íjabte ftdj fo mutig, ba$ e§ cutéfafj, alé f)ätte fie ben SBerftanb

oeríoren, unb aí§ märe fie fein garten 2Beib, fonbern ein rafen^

ber SBanbit.

Sínfeímo, oon ben Xepptdfjen oerfyüßt, hinter benen er ftd)

üerfteeft fyatte, faf) alles? ba§> an unb mar über alle§ ba§ fjodj*

erftaunt. Unb fdjon bebünfte eS if)tn, roa§ er gefefjen unb ge^

tjört, fei felbft einem nod) größeren $erbad)t gegenüber ge^

nügenbe Rechtfertigung, unb fd)on münfd)te er, e§ möchte bie

$ßrobe, bie i)ier bei Sotario§ (Srfdjeinen angeftetit roerben foííte,

gan¿ auffallen, ba er fürchtete, e§ fönne unuerfef)en§ ein Un~

glücf gefdjefjen. Unb fdjon mar er im begriffe, ftdj ¿u geigen

unb fjeroorgutreten , um feine ©attin ¿u umarmen unb au£

allem Srrtum §u reif3en. 2)a fjielt er ftd) nocí) gurüd , benn er

faf), ba$ Seonela mit Sotario an ber §anb ¿urüdfam.

(Somie Samiía i£)n erblidte, 50g fie mit bem £)oícfje einen

íangen ©trief) öor ftd) auf bem gupoben, unb fprad) §u Unit:

Sotario, fjabe ad)t auf meine SSorte. 3Benn bu bidj erfüllen

foliteft, biefen €>trt(f), ben bu í)ier fieijft, §u überfdjreiten ober

nur ifjm nafje ¿u fommen, merbe id) im Slugenblid, mo id) fer)e,
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ba$ bu bieé ttmgft, im ná'mítdjen 9lugenbíid mir bie 23ruft mit

biefem £)oíd) burd)bo£)ren, ben id) in §änben trage. 2íber etjc

bu mir hierauf mit einem Sßort entgegneft, fotíft bu erft nod)

anbre Sporte Don mir uemefjmen; nad)f)er magft bu antroorten,

rca§ bir gutbünft. 3uer ft verlange idj üon bir, Sotario, mir ¿u

fagen, ob bu Sínfeímo, meinen ©atten fennft, unb roa§ bu Don

if)m Ijäitft; unb ¿toeitenS oeríange id) audj gu roiffen, ob bu

midj fennft. Slntroorte mir barauf unb fei nidjt etwa oeríegen

unb benfe nidjt lange nad), raa3 bu mir antworten follft; benn

e8 ftnb feine fdjttnerigen £)inge, bie icíj frage.

Sotario mar nicfjt fo furjfidjtig, ba§ er nidjt oon bem erften

2íugenbíide an, roo Gamiía tf)m ben Auftrag gab, er folie

9Infeímo Oeraníaffen, ftd) ^u uerfteden, begriffen fyättt, roa§ fie

§u tun gebenfe. Unb fo ging er auf iijre 5lbftd)ten fo gefdjitft

unb fo im rechten 5íugenbíid ein, ba& beibe e3 fertig brachten,

it)re Sügen für mefyr aU ¿roeifeííofe 2Saf)rf)eit gelten ¿u (äffen.

SDafjer antwortete er iljr folgenbermajjen: 3d) glaubte nidjt,

fdjöne (Eamiía, bafy bu mid) r)tert)er beriefft, um mid) nad)

fingen §u fragen, bie fo gan^ aufterfyaíb ber 5íbftd)ten Hegen,

mit benen idj t)tert)er fomme. $3enn bu e§ tuft, um meine

Hoffnung auf bie uerljeifiene @unft roeiter fjinau^ufdjieben, fo

fjätteft bu fie fjinfjaíten tonnen, aU id) bir nod) ferner ftanb;

benn ba§ erfefjnte ©íüd roirb un8 um fo meijr ¿ur $pein, afé

bie Hoffnung e£ gu befitjen un§ ncdjer geroefen. ^odj bamit bu

nidjt fagft, ba$ id) auf beine fragen nid)t antworte, crHäre id),

baft id) beinen ©emaljí 5ínfcímo fcnnc, ba\] nur un$ beibe feit

unfren früljften Saíjren fenrten. Unb roaé bu ja oíjnefjin non

unfrer greunbfcfjaft weifet, ba$ roiíí id) bir nid)t fagen, bamit

id) mid) nid)t feiber jum 3eu9cn oer ftrcinfung mad)e, bie mid)

bie Siebe iijnt anjutun fjeifct, bie Siebe, biefe allgewaltige Ciitt

fd)itlbigung für nocí) weit größere £>erirrungen. $)id) fenne id)

unb f)ege für biet) biefeibe xHdjtung tute er. &ettn märe bem
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nid)t fo, id) raürbe mafjríid) für geringere Sdjätje ber ©eeíe

unb be3 SeibeS, até bu beft^eft, nict)t bem ¿uraiberfjanbcín, raaá

id) meinem eignen 3Serte fdjuíbig bin, nicr)t ben íjeiíigen ©e=

fc($en raafjrer greunbfdjaft ¿umiberíjanbeín, bie id) jet>t um eines?

fo mächtigen $einbe§ raiílen, mié bie Siebe ift, brecíje unb ge*

toaítfam oeríet^e.

3Benn bu ba§> etngeftet)ft, entgegnete (Samiía, bu Xobfeinb

alle§ beffen, raeré mit 9íed)t geliebt §u raerben oerbient, mit raeí=

d)em @efid)te raagft bu oor ber grau §u erfdjeinen, raeídje, bu

raeifet e§, ber ©piegeí ift, au§ bem ba% 33iíb be£ SD?anne§ íjeraué^

bíidt, an bem bu biet) Riegeln foílteft, bamit bu fäfjeft, mié

raenig er bir $eraníaffung gibt, ir)n ¿u fränfen! 5íber raef) mir

Ungíücfíicfjen! (Scfjon fei)' id) ein, raarum bu fo raenig einfielt,

raa§ bu bir feíber fd)uíbeft. (£§ muf3 raof)l ein aíí¿ufreie3 33e=

nehmen meinerfeité geraefen fein, benn SJcangeí an ©ittfamfeit

mag id) e£ nidjt nennen, ba e§ nict)t au$ Überlegung unb $or=

fa§ f)eroorgegangen, fonbern au£ irgenb raeíd)er Unbebad)tfam=

feit, mié fie bie grauen aímung3ío<o begeben, raenn fie meinen,

fie ijätten feine fct)ücr)terne 3urüdí)aítung nötig. Dber ift bem

anber§, fo fage mir: 2Bann, bu faífdjer üíftenfd), f)ábe id) auf

all bein gfefjen je mit einem ÜESort ober $eicf)en geantmortet,

ba§> in bir aud) nur einen ©chatten ber Hoffnung erraeden

fonnte, ba$ id) beine rucrjfofen SBünfdje erfüllen mürbe? 2öann

mürben beine íiebegíüfjenben 2öorte nid)t uon ben meinigen mit

(Srnft unb (Strenge in ifjr $lia)t% gurüdgeraiefen unb uerurteiít?

2öann fanben beine großen $erl)eif3ungen , mann beine nod)

größeren ©efdjenfe bei mir ©fauben unb 9lnnafnne? 5Iber ba

e§ midj bebünft, e$ fönne niemanb lange $eit in feinen Sieben

beftrebungen uerf)arren, menn fie mcr)t burd) eine Hoffnung auf*

red)t gehalten merben, mili id) mir feíbft bie ©d)uíb an beiner

3ubringíid)feit beimeffen, ba ofjne $raeifef irgenb meldte lln=

bebad)tfamfeit meinerfeité beine ©emerbungen fo fange ßeit ge=
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näfjrt f)at, unb fo nrilí id) e£ benn mid) bitten laffen unb mir

bie (Strafe auferlegen, bie beute (Sdjuíb oerbient f)at. Unb bamit

bu fteíjft, bafi, wenn id) gegen mid) fo graufam bin, idj un^

mögiid) anberfo gegen bidj fein fann, íjabe id) bid) fommen laffen,

¿um 3eu9en oe!* £tyfer§, ba% id) ber gefränften (S^re meinen

fo efjrentoerten ©emafyfé ¿u bringen gebenfe, ben bu mit oollftem

$8¿0ad)t unb jebem bir mogíidjen 23emüf)en fd)toer beíeibigt

íjaft, unb ben aud) id) burcfj meinen fanget an ^urüdfyaítung

beíeibigt fjabe, ba id) bie ©eiegenfjeit nid)t üermieb (menn id)

fie oiefíeicrjt mandjmaí bir nnrftid) gegeben), too beine böfen

5I6ftcf)ten begünftigt unb gebilligt fdjeinen fonnten. 9rod)maI§

fage id) bir: meine SBefürdjtung, e3 f)abe eine llnbebad)tfam!ett

üon mir fo toafjntoitjige ©ebanfen in bir fjeroorgerufen, ift e£,

\va§> mid) am meiften quält unb toa3 e$ mid) am meiften brängt,

mit meinen eigenen §änben ¿u beftrafen. 3)enn mürbe mid)

ein anberer 33iutrid)ter ftrafen, fo mürbe oielieidjt meine ©djulb

mef)r aí§ je£t rucrjbar toerben. £)od) beoor id) bie§ ooHbringc,

toitt id) im (Sterben töten unb ben mit mir fjinüber nehmen,

ber mir ben SBitnfd) nad) ber MaájQ, bie id) erhoffe, bi3 auf3

legte beliebigen foíí. Unb im Senfeit§, fei e§, mo e3 fei, werbe

id) bann bie ©träfe erfdjauen, toeldje bie unparteiifdje unb nie

ftdj beugenbe ©erecrjtigfeit bem Spanne guteilt, ber mid) in eine

fo üer¿tr>eifíung3t>oíIe Sage gebracht f)at.

Snbem fie biefeg fpradj, ftürgte ftemitungíaubíidjer ©etoalt

unb 9?afd)f)eit auf Sotario gu , mit entbíofUem ^oíd), mit fo

glaubhaftem 2(itfd)eine ber 2(bfid)t, if)m bie SUinge in bie 23ruft

¿u ftoften, baß er feibft beinahe im 3toeifel toar, ob biefe Síunb-=

gebungen oerfteüt ober ernftgemeint feien. £)enn er falj fidj

toirfüd) genötigt, ®efd)irf unb ©tärfe an¿utocnben, um (iamiía

an einem Xoid)ftof] gegen Ujn §u ijinbern. ©o (ebeneren toufttc

fie biefe fd)mad)tiolíe (¿rfinbung bargufteííen, biefen feítfamen

betrug 311 fpicíen, bafj fie, um if)m bie garbe ber 28aí)rí)eit 31t
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geben, ifjn mit ifjrem eigenen glitte röten molíte. Denn ba fie

faí), fie tonnte mit ifjrem Doídje Sótano nicüjt treffen, ober fid)

aufteilte, aU fönnte fie e§ nicrjt, rief fie au§: SDo mir baé

©djidfal mein fo gerechtes SBoríjaben nicíjt uöllig ¿u (£nbe ¿u

führen geftattet, fo foll e3 bennod) mct)t bie 9ftad)t fjaben mir

¿u mearen, ba$ id) e£ raenigftens? teiíroeife ¿ur 9lu3fUrning

bringe, llnb hiermit rang fie auS aller ättadjt, tr)re mit bem

Dold) beroel)rte §anb, bie Sótano feft£)ielt, frei ¿u machen, (Sie

enttoanb if)m bie Sßaffe, richtete bie (Spitze auf eine ©teile, too

e§ leidjt mar, fie nidjt tief einbringen §u (äffen, ftiefe ftd) ben

^Dolcr) oberhalb ber ^ip^en in bie íinfe ©eite nafje an ber

©crjulter, liefe ifjn in ber 2Bunbe fteden unb brad) bann roie

of)nmäd)tig ¿ufammen.

Seonela unb Sotario ftanben beftür^t unb aufeer fid) ob

folgen Vorgänge unb ¿roeifelten aucfj bann nod) an ber 28irf=

lidjfeit be§ ($efcr)ef)enen, aí3 fie (Samila auf ben Söoben f)in*

geftredt unb in tfjrem 93Iute gebabet faíjen.

Sotario eilte in größter §aft, ooller 2lngft unb atemíoé

íjer^u, um ben Doíd) fjerau^u^iefjen. 3Sie er aber bie unbe=

beutenbe 28unbe faf), erholte er fid) oon ber gurcfjt, bie er bté

baf)in gefüllt fjaite, unb geriet aufé neue in ^ertounberung

über bie Sílugíjeit unb $erfd)lagenf)eit unb ba§ aufeerorbentlidje

®efd)id ber fdjönen ßamila. Um nun aud) feinerfeitS §ur @adje

ba§> beizutragen, raa$ if)m bor§ug§toeife obíag, begann er eine

lange fcrjmerälidje 28e£)flage über bem baliegenben $ör})er (Sa*

mila3, al§ ob fie roirfíid) fjingefdjieben märe, unb ftiefe §af)lreid)e

$erraünferjungen au§, nidjt nur gegen ftci) felbft, fonbern aud)

gegen benjenigen, ber 2lnlafe ba¿u gegeben, il)n in biefe Sage 511

bringen. Unb ba er roufete, bafy fein greunb 2lnfelmo ifjn fjörte,

fagte er Dinge berart, baf3 jeber $ul)örer toeit mefjr SCRitleib

mit if)m als mit (Samila füfjlen mufete, felbft roenn er fie für

tot gehalten f)ätte.
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Seoneía nafjm fie in ifjre 2Irme unb legte fie auf§ 53ett,

roobei fie if)n bat, jemanb fjerbeigurjoíen, ber fie insgeheim Der-

binben foHte. (Sie bat tfm gugíeid) um feinen fRat unb feine

Meinung barüber, roa<3 man 5ínfeímo über biefe SSunbe iijrer

§errin fagen folie, falté er etroa gurüdfäme, efje fie geseilt fei.

(Sr antraortete, man möcrjte fagen, raa£ man für gut finbe, er fei

nid)t in ber 9#ó'gíid)feit, einen $iat gu geben, ber ba rjetfen forme.

9cur ba§> eine empfahl er if)r, fie möchte fudjen, bie Blutung 51t

füllen. (Sr aber roolle tjingetjen, rao fein 9D?enfd) ü)n mefjr gu

@efid)t befomme. Unb mit Äußerungen tiefen Seibes? unb

(Sd)tnerggefül}fé entfernte er ftdfj aus? bem §aufe.

(Soroie er fid) aber allein unb an einem Orte fanb, roo nie-

manb if)n fetjen fonnte, t)örte er ntcx)t auf, fid) gu freudigen unb

gu fegnen oor ^erraunberung über (SamilaS SSerfdtjíagentjeit

unb £eoneía£ fo gangíidj fachgemäße ©treidle. (£r erroog, raie

überzeugt 2ínfeímo nun fein muffe, ba ¡3 er eine gmeite $}3orgia

gur ©emaí)íin fjabe, unb fetjnte fiel) banaef), mit it)m gufammen-

gutreffen, um bie Süge unb ärgfte ^erfteííung, bie man fid) je

erbenfen fonnte, im gemeinfamen ©efprädj fjodjgupreifen.

Seoneía füllte berraeiíen, raie ifjr gefagt raorben, itjrcr

,£errin ba$ 23Iut, beffen aber ntcrjt meíjr floß aU r)inreid)enb

mar, um ben íiftigen Xrug gíaubmürbig gu madjen. (Sie tonfd)

bie Sßunbe mit et\va% ülÖein au3, legte it)r einen SBerbartb an,

fo gut e§ ging, unb mäfjrenb be3 93erbinben3 tat fie ftifjerurigen,

bie, menn aud) nidjt bereite anbere oorljergegangen mären, ge-

nügt fjätten, in Sínfeímo ben ©lauben gu befefttgen, bafj er in

(íamiía ein f)or)eö $orbi(b aller grauentugenb beftt^e. $u ocn

SSorten £eoneia§ famen jctU aud) bie ftufjerungcn (Samiia*,

raeídje fidj ber geig^ett bcgid)tigte unb be$ SDfangelS an SDhit,

ber it)r gerabe in bem ^íitgenbüd'e geferjít fjabe, rao fie feiner am

meiften beburftc, um fidj ba$ Öeben gu nehmen, ba$ if)r fo fcfyr

uertjaftt fei. (Sic bat ba3 Sftäbdjen um ))lat, ob fie biefen gangen

II 11
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Vorfall iíjrem geliebten Statine fagen folie ober ntctjt. Die

gofe meinte, fie folie e£ oerfctjmeigen; benn fonft mürbe fie ifjn

in bie Dcoüuenbigfeit uerfetjen, fici) an Sotario ¿u rädjen, roa§ er

boa) nidjt ofjne eigene grofte ©efaíjr tun fönne, nnb eine braoe

grau fei oerpfíid)tet, i^rem Wlarni feine Sßeranlaffung $u ©treit^

f)änbeln p geben, oielmef)r ifyn jebe foldje aué bem 2Bege §u

räumen, fomeit üjr nur möglid).

ßamila ertuiberte, fie fei mit it)rer Meinung gan§ einoer=

ftanben unb mürbe fie befolgen. 5(ber auf jeben gall fei e§ §roecf=

mäfeig §u überlegen, ma§ man 5Infelmo über bie Urfadje ber

SBunbe fagen folie, ba e§ bod) nidjt fetjíen fönne, bafi er fie fät)e.

Seonela antwortete, fie oerftünbe fid) nicfjt barauf, fei e£

aud) im ©cfjer^e, ju lügen.

Unb id), meine Siebe, entgegnete (Samila, mié foíí id) mid)

barauf berftefjen, bie id) mid) nict)t getraue, eine Unroaljrljeit §u

erfinben ober aud) nur ju bezeugen, trenn feíbft mein ßeben

baoon abginge? 28enn mir alfo nidjt toiffen, raie mir au§ ber

©ac^e fjerau3fommen, fo mirb e§ am beften fein, if)tn bie nadte

2öaf)rt)eit 511 gefielen, bamit er un§ nidjt bei einer lügenhaften

Darfteilung ertappen fann.

@ei of)ne @orge, (Señora, oerfettfe Seoneta. $on fjeute bi§

morgen merbe id) barüber nadjbenfen, ma§ mir ií)m Jagen folien,

unb oielleidjt, ba bie SSunbe fiel) gerabe an biefer ©teile be-

finbet, lannft bu fte oerbergen, bafj er fie nidjt ¿u fefjen befommt,

unb e§ fann ber §immel fo gnäbig fein, unfere 2lbftd)ten ¿u be-

günftigen, bie fo geredjt unb fo tugenbfam ftnb. S3erut)tge biet),

teure grau, unb bemülje bid), beine Aufregung ¿u befdjmidjtigen,

bamit unfer §err bid) nidjt in fo heftiger @emüt¿?bett>egung

finbet. Unb aEe§ anbere ftelle bu meiner unb @otte§ gürforge

anleint, ber immer gutem $orl)aben ¿u §ilfe fommt.

Mit fjödjfter 5lufmerffamfeit fjatte Hnfelmo bageftanben

unb ba§> Xrauerfpieí uom Untergang fetner (£I)re angehört unb
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aufführen fefjen; ein Xrauerfpiel, beffen Sßerfonen e£ mit fo un^

gemöijnüdjem unb mirfung^öollem ©efüf)l§augbrucf bargufteííen

raupten, baf$ e3 fdu'en, fie Ratten ftdj in bie oolle 28irflid)feit

ber Collen Oertoanbelt, bie fie botf) nur ftnelten. ©r fefjnte ben

2íbenb gerbet unb bie SUcögltdjfett, fein ^)au§ §u üerlaffen unb

feinen treuen greunb ßotario ¿u fpresen, um fid) mit if)m

©íüd ¿u roünfdjen ob ber föftlidjen ^ßerle, bie er in ber neu^

gemonnenen Überzeugung Don ber Xugenb feiner ©atttn gefunben

rjatte. grau unb 3°fe forgten bafür, ba$ if)m bequeme @e*

íegenfjett mürbe, aus? bem §aufe §u fommen. (£r liefe fte ntctjt

unbenutzt unb ging auf ber (Stelle, feinen greunb Sotario auf*

§ufuá)en; unb afé er ifjn gefunben, ba läfet ftdj rüat)ríict) ntctjt

befdjreiben, tüte Oieímaí er tfjn umarmte, raaá aKe§ er ifjm über

fein ©lücf fagte unb mieoieí £ob unb $ßrei3 er auf (Samtia

Raufte.

5llle£ ba£ ijörte ßotario an, oljne bafc e3 ifjm mogfid) mar,

baZ geringfte 2ín¿eid)en Oon fid) ¿u geben, bafe er ftcf) barüber

freue. £)enn in feiner Erinnerung ftellte fid) if)m fogíeid) Oor,

mie betrogen 5fnfeimo fei, unb mié unOerantroortUd) beffen

eigener greunb if)n gefränft fjabe. Unb raieroofjf 2lnfeímo be=

merfte, bafy fíotarto feine greube bezeugte, glaubte er, ber ©runb

fei nur, roetf ber greunb (Sainiía Oerraunbet ¿urüdgeíaffen fyabe

unb bie Sdjulb baran trage. Unb baljer jagte er if)tn unter

anberem, er möge ftcf) über ben Vorfall mit (Eamifa feine «Sorge

madjen; benn bie SSunbe muffe oíjne ßmeifel unbebeutenb fein,

ba ftcf) bie grauen^immer Oerabrebet ijätten, fte Oor if)tn geheim

§u Ratten, unb bemnad) nicf)t§ $u fürchten fei. (Sonad) mödjte

fíotario Oon nun an febigfid) in freubtgem ©enufe unb Weiterem

(Sinne mit ifjm (eben, ba er burd) £otario£ 33emüf)en unb 93et-

ftanb ficf) jum f)öd)ften ©iücf erhoben fefje, ba§> er fid) jemals

roünfdjen tonnte; unb er oeríange, fte füllten fid) in3fünftigc

mit nichts anberem unterhalten, als ¿um 2obe EamtíaS SSerfe

11*
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¿u bicf)ten, bie feine (Gattin im $íngebenfen ber íommenben

3ab,rf)unberte Oereraigen foílten.

Sotario prie§ feinen frönen $orfa|3 unb Oerfprad), ¿ur

2íuffüf)rung eine§ fo fjerríicfjen $aue§ ba$ ©einige beizutragen.

§iermit blieb benn 2ínfeímo ber am beften betrogene (Sfjemann,

ber auf (£rben §u finben mar. %n feiner eignen §anb bracete

er nun ben Ofttin feinen guten 9?amen£ in fein §au§ ¿urüd, im

®iauben, er bringe ba§> Sßerfjeug feiner $erí)erríicí)ung. Samiía

empfing if)n bent Hnfcfjeine nací) mit finfterem ©eficfjt, aber mit

íacrjenber (Seele.

3)iefe Betrügerei í»teít eine Qeitíang öor, bi§ nací) $erfíuft

weniger Monate ba% ©iücf fein 9iab breite, ba§ bi§ ba^in mit

fo Dieter Shmft öertjerjlte Sßerbrecfjen an ben Xag fam unb

9ínfeímo3 töricfjter Bortoitj it)n ba§> ßeben foftete.

SünfunfcfcreifHgftes Kapitel,

welches von bem erfd>re<#ltd)en unb ungeheuerlichen Kampf i>anbelt,

ben £>on (ftuijote gegen Bd)läud)e roten Weine« beftanb unb tuo

ferner bte VTorelle r>om törichten DoriDtQ beenbet wirb.

(£§ blieb toenig mefjr oon ber Sftooelle ¿u tefen übrig, alé

aué ber Kammer, too £)on Ouijote ruf)te, ©ancfjO $ßan§a in

üoUfter Beftür^ung i)erau3fam unb laut fcijrie: $ommt, iíjr

§erren, eilig r)erbet unb í^eíft meinem §errn, ber in ben i)itn'gften

unb fjartnäcfigften $tamp\ Oerftricft ift, ben meine 5iugen je ge=

feE)en. ©o toa^r @ott lebt, er f)at bem liefen, bem geinbe ber

^3rin§efftn 9Jcifomifona, einen ©djtoert^ieb oerfetjt, ber ifjm ben

$opf bicfjt am SRumpf abgehauen fyat, al§ toär'§ eine D^übe!

2öa§ fagft bu, guter greunb? fpracr) ber Pfarrer, ijörte auf

unb lieft ben 9íeft Oon ber 9?ooelíe ungeíefen. SBtft bu bei

©innen, ©anci)o? SBie ¿um Xeufeí ift mögiidj, toa§ bu fagft,

ba ber SHiefe ¿raeitaufenb teilen Oon i)ier entfernt ift?
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Snbem porten fie einen gewaltigen £ärm in ber Kammer

nnb fjörten £)on Cuijote
f
freien: ¿paft, Räuber, Wegelagerer,

©djurfe, f)ier í)alf id) bid) feft, unb bein frummer ^ßallafd) foll

bir nicf)t rjeífert

!

£)abei mar e§, al§ füfnrte er mädjtige (Sd)mertf)iebe gegen

bie SSänbe, unb ©andjo jpract): 3£)r t)abt nid)t nötig fttííju*

galten unb ¿u f)ord)en, fonbern il)r müftt ¿u i£)tn unb ba§ §anb=

gemenge au§einauber treiben ober meinem §errn betftefjen, ob*

¿mar bie£ nid)t meijr oonnöten fein mirb. SDenn ofjne ßmeifel

ift ber Diiefe fct)on tot unb gibt jettf ©Ott 9ied)enfd)aft für fein

btéf)erige§ £afterleben. 3d) fat) ja ba$ $lut auf ben $oben

fliegen unb ben ®op\ abgefäbelt feitmärt§ liegen, ber ift fo lang

unb breit mie ein großer 28einfd)laud).

3d) mili be§ ^obe§ fein, fyrad) jei$o ber ©crjenftoirt, Wenn

ber §err Quijote ober ber §err @ottfeibeiun3 nidjt mit feinem

(Scrjroert auf einen ber <Sd)iäud)e roten 3Seine3 eingefjauen i)at,

bie am St'opfenbe feinen Sägern gefüllt ftet)en, unb ber au3gelau~

fene Wein mar e3 gemifs, ber bem guten ®erl ba raie Q3íut üorfam.

Wxt biefen Worten ging er in bie Kammer, unb alle ifmi

nad), unb fie fanben £)on Cuijote im feítfamften ^luf^ug oon

ber Welt. (£r ftanb im §embe ba, unb biefen mar nicrjt fo oöllig,

bafe e£ ifmt Oon Oorn bie ©cr)eníeí gänglid) h^b^dt f)ätte, toäfjrenb

e§ pinten nodj fecr)^ 5^u9er Dre^ für¿er mar. £)ie 33eine maren

fefjr lang unb fjager unb mit §aaren bebedt unb feineemegö

fauber. $luf bem Slopfe fjatte er ein roteS, fd)miertge3 Äiäpp

djen, baZ bem Wirt gehörte. Um bin linfeu 9lrm ijatte er jene

Settbede gemideít, gegen meld)e ©andjo befonbercn ©roll trug

(unb er mufjte bei fid) gan§ genau, marum), unb in ber9?ed)ten

fjielt er ba$ entblößte (Sdjmert, l)ieb bamit nad) allen (Seiten

i)in unb oerfüfjrte foldje Dieben, aU märe er mirflid) im Kampf

mit einem liefen begriffen. Unb ba§> 53efte babei mar, baJ3

feine klugen md)t offen maren, benn er mar noel) im Sdjlafc
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unb träumte nur, er fei im @efed)t mit bem liefen. Seine

ßinbiibung non bem Abenteuer, ba§> er im begriff mar gu

gíücfíiájem $iele gu führen, mar fo mädjtig angefpannt, bafy fie

ií)n träumen liefe, er fei im ®önigreid) 9ftifomiton angekommen

unb ftefje bereite im ííampf mit feinem geinbe. (5r r)atte fo oiel

Scfjmertíjiebe auf bie ©ct)iäncr)e geführt, im (Glauben, er füt)re

fie auf ben liefen, baf$ ba§> gange ©emad) Oolí 28eine§ ftanb.

9Il§ ber SSirt ba§> erfdjaute, fafete er foídjen Sngrimm, ba$ er

ficrj auf SDon Quijote ftürgte unb i£)m mit geballter gauft gaf)l^

lofe ?ßüffe oerfettfe, bie, menn (Sarbenio unb ber Pfarrer ben

bitter nid)t oon ifjm raeggeriffen, aí^balb bem £rieg mit bem

liefen ein (Snbe gemalt tjätten. Unb tro| aííebem mürbe ber

arme bitter nid)t roacf), h\§> ber barbier einen großen ®effel

mit faítem Gaffer au§ bem Brunnen rjerbet6ract)te unb ifjn

bem bitter mit einem ©ufe über ben gangen Körper fcfjüttete.

£)at>on enblict) ermatte £)on Quijote, bocr) nidjt gu fo üoííem

Sßeraufetfein, bafy er inne geworben märe, in meinem 2lufguge

er baftanb.

Dorotea, bie faf), mie furg unb leid)t belleibet er mar, roollte

mcr)t eintreten, um bem ©efed)t ii)re§ Kämpen mit üjrem 2öiber*

fadjer gugufdjauen. Sandjo fud)te auf bem gangen $oben

fjerum nad) bem $opfe be§ liefen, unb ba er if)n nid^t fanb,

fagte er: 3d) fei)e fctjon, roa§ nur immer an bie§§au§ anrührt,

finb lauter 3aubergefd)id)ten. Sfteulid), an ber nämlid)en ©teile,

mo id) je|o ftef)e, íjaben fie mir eine SDienge Sftaulfcfjellen unb

gauftfctjläge oerfej^t, of)ne bafy xá) mufete, mer, unb id) fonnte

meine Sebtage feinen Stäter erbliden. Unb jettf ift ber ®opf

í)ier nirgenbé gu finben, ben xá) bod) mit meinen allereigenften

klugen abbauen gefeljen, unb ba$ $lut lief au£ bem Körper

f)erau§ mie au§ einem (Springbrunnen.

$on raa§ für Q3lut, ma3 für Springbrunnen rebeft bu, bu

ülöiberfacrjer ($otte3 unb feiner ^eiligen? rief ber 28irt. Siefjft
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bu nidjt, (Spitzbube, ba$ ba§> 23íut unb ber Brunnen nidjtS

anbre§ ift aí3 biefe ©djícíudje, bie ba burcfjtödjcrt liegen, unb

ber rote 3ßein, ber f)ier in ber Kammer fd)ioimmt? SSofür idj

beffen ©eeíe in ber ¿pölie fdjttnmmen fefyen möd)te, ber fte ¿er=

lödjert tjatl

3dj toeijj öon nidjtS, entgegnete ©cmcfjo, id) ft>eiJ3 nur, baf$

id) am (£nbe fo tn§ ^3edj gerate, baft mir, toeií idj ben Äopf

nidjt finbe, meine ©raffdjaft raie ©aí¿ im Sßaffer oergefjen hrirb.

©o mar e3 mit ©andjo im 3öad)en ärger aU mit feinem

§errn im @d)íafe. 3n foídjer ©eifteéoerloirrung r)ieíten if)tt

bie Skrtyredjungen feinen £>erm befangen.

2)er 2öirt toar ganj in ^er^meiflung ob ber (Maffenfjett

beá dienere unb ber Übeltaten be§ ^perrn unb tat einen ©ib=

fdjttmr, bieémaí folie e§ ntd^t gef)en mié ba% íeíjtemaí, mo fte

i£)m ofjne 3af)íung baoongeíaufen, unb je£o follten bem ^ott

Cuijote bie Sßorredjte feiner 9iitterfd)aft nidjt barü6er fjimoeg

íjeífen, bie aíte unb bie neue ^edjnung §u be¿af)íen, ja, alle§ bté

auf bie ettnaigen Soften für bie 3apfen, °*e man ™ °*e 8ers

loderten <Sd)ícíud)e einfetten muffe. 3)er Pfarrer í)ieít 3)on

Cuijote mit beiben §änben feft, unb biefer beugte, in berííber=

¿eugung, er fyabe ba$ Abenteuer bereits? ¿u (£nbe geführt unb

befinbe ftcf) oor ber ^rin^efftn äftifontifona, bie Arne oor bem

Pfarrer unb fpradj: 2Boí)í mag (Sure ^>or)ett , erhabene unb

loeitberufene |>errin, Oon fjeute an in ©idjerfjcit baoor (eben,

ba)3 bieé bösartige @efd)ítyf £)odjbcnenfeíben S3öfe^ gufüge; unb

aud) id) bin fjinfüro be3 2Sorte3 quitt, fo id) (Sud) gegeben,

fintemaí id) feíbigeé mit @otte3 §üfc unb burd) bie ©unft jener

¿perrin, burd) bie id) íebe unb atme, fo Oöllig erfüllt t)abc.

£mb' iaj'3 nictjt gefagt? fprad) Sandjo, até er ba% ijörte; ja

freiíid), benn id) loar nidjt betrunfen. ©ei)t mir nun, ob mein §err

ben liefen nidjt fdjon eingefallen fjat! 3d) f)ab' nun mein Sdjäf=

djen im Xrodnen, mit metner öraffdjaft ift'3 in ber Orbmutg!
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2ßer f)ätte nicfjt íadjen muffen über bie Dcarretei oon ¿perrn

unb Wiener! Unb fie íadjten aííe, nur ntcíjt ber 2Btrt, ber be£

Xeufefó tnerben raoHte. Snbeffen gaben fid) ber 5krbier, C£ar=

benio nnb ber Pfarrer fooieí SRüíje, baß fie guíe$t, freiíid) mit

nxcr)t geringer Anftrengung, £)on -¡Quijote inä Söett brachten,

unb biefer fdjlief fogíeid) mieber ein, unter ßeidjen übergroßer

(Srfcfjöpfung.

©ie ließen ifjn benn fdjlafen unb gingen f)inau§ an§ Xor

ber ©djenfe, um ©andjo ^ßanga ¿u tröften, bafy er ben ®opf

be§ liefen nicrjt gefunben. Sebod) Ratten fie nod) roeit mefjr

gu tun, um ben SBirt §u befänftigen, ber über ba§> piötjiidje

£)infd)eiben feiner ©d)Iäud)e in $8er§metflung mar. £)ie 28ir=

tin aber fdjrie unb jammerte: Sa, ¿ur Ungíüd¿?¿ett unb §ur

unfeíigften 8tunbe ift biefer faf)renbe Dritter in mein £au'§ ge-

fommen! ¿pätte id) iijn bod) nie mit klugen gefeíjen, ii)n, ber

mid) fo teuer ¿u ftetjen fommt! £>a§ íe|temaí machte er fid)

auf unb baoon mit ben Soften für einen S£ag féffen, $etr,

©trof) unb gutter für if)n unb für feinen ©djiíbfnappen unb

einen ®auí unb einen (£feí unb fagte, er fei ein abenteuernber

bitter (unb möge @ott if)n in lauter abenteuerlichem $ßed)

fieben íaffen, i^it unb alle Abenteurer, bie eé auf (¿srben gibt!),

unb be§f)alb fei er nid)t oerbunben tva§> gu gallen, benn fo

ftei)e e£ gefdjrieben im 3°^arif ber faljrenben bitter. Unb

feinetmegen ift jüngftf)in ber anbre §err gefommen unb f)at

mir meinen ©djroang mit fortgenommen unb §at \i)n mir mit

mei)r aU gtoei Pfennigen SOcmberraert ¿urüdgebradjt, bie §aare

gan§ ausgerauft, ba§ er nid)t metjr ba$u ¿u gebrauchen ift,

mo¿u ifjn mein Wann íjaben nrill. Unb ¿um @d)luß unb (Snbe

Don allem werben mir meine ©d)iäud)e gerriffen unb mein

28ein mir au^gegoffen. D, raenn icr) bod) fein $lut oergoffen

fäije! Aber man foíí nidjt glauben, bei ben (Gebeinen meinen

^aterS unb meiner Butter ©eligfeit, baß e£ mir nid)t Pfennig
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für Pfennig Begabt werben folí, ober id) müftte nidjt fjeifien,

tute id) fjeifte, unb märe nidjt meinen 33ater§ Xodjter!

£)iefe átu^erungen unb anbere foícfjer 9írt tat bie Sßirtin

in großer SBut, unb itjre modere äftagb 9Jcaritorne£ Ijalf U)r

babei. *3)ie £od)ter fdjroieg unb lächelte ¿uroeiíen. 3)er Pfarrer

muffte alíeS ju befdmndjtigen, inbem er oerfpracfj, if)ren Ver-

luft ü)r fo gut aU ifjm nur möglid) §u erfetjen, fotüot)! ben

fie an ben ©djiäudjen al£ am 2öein unb iitébefonbere burd)

bte Vefdjäbigung be¿? @d)toan3e§ erlitten íjatten, Don beut fie

fooieí 3Iuff)efeen§ ntadjten.

Dorotea tröftete ©andjo ^ßan^a mit ber (Srflärung, mann

unb foroie e§ ftd) offenhtnbig geige, bafj in 2£af)rf)eit fein §err

ben liefen geföpft fjabe, fo ueríjeifee fie u)m, fobaíb fie ftd) im

frtebíicfjen 93eft§ ií)re§ Königreiche feí)e f
ifjm bie befte ®raf^

fcfjaft §u geben, bie in feíbigem gu finben fei. ¿Damit tröftete

ftcf) (Sancfjo unb oerfictjerte ber $ßrin§effin, fie bürfte e§ für

gemifc paiten, baf? er ben Kopf be§ liefen gefefjen, unb ¿um

weiteren SDÍerígettí^en fjätte feíbiger einen SBart, ber U)m 6i$

•utm @ürteí ging. Unb menú er nicí)t ¿um Vorfdjein fomme,

fo fei e§ barum, raeií alíe§, ma3 fid) in biefem ¿pau§ ereigne,

mit Räuberei jugelje, mie er feíbft e£ neulich erfahren fjabe, ai§

er i)ier übernadjtete.

Dorotea erraiberte, fie glaube allerbiug§, ba^ bem fo fei,

unb er folie nur unbeforgt fein. 2We§ werbe gut geíjen, alleS

werbe nad) 2öunfd) gefdjefjen.

Sftadjbem fie alle ftd) beruhigt, wollte ber Pfarrer bie

üftooelie 51t Gnbe íefen, ba er faf), ba$ nur nod) menig übrig

gebíieben. (íarbenio, Dorotea unb alle anbern baten if)it, fie

gu beenben. Unb er fufjr, foWoíjí btäljalb, med er a Ken gern

9(ngeneE)me§ ettoieS, a(3 audj um be§ Vergnügens? willen, ba§

e§ U)m feíber madjte fie 511 íefen, mit ber (Srgäfjinng fort, meldjc

aífo lautete:
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3unäd)ft ging e£ fo, ba$ Sínfeímo in feiner froren Über=

geugung non (£amiía§ Xugenb ein gufriebene§ unb forgenfreie£

ßeben führte unb (Samiía mit berechneter ?Ibftd)t Sotario ein

ftnftereS @eftcrjt geigte, bamit 5lnfeImo an ba% (Gegenteil ber

©efinnung glauben folie, bie fie für ben greunb empfanb.

$)amit ii)r Benehmen nocí) gíaubíoürbiger erfeviene, bat Sio^

tario iijrt um (Erlaubnis, fein §aué nietjt mefjr gu befudjen, ba

fid) bocíj beutlid) geige, ba§ Gamila Oon feinem 2ínbtid peinlid)

berührt raerbe. 2lber ber betrogene 2ínfeímo fagte iijm, er bürfe

nie unb burcf)au3 nid)t fo etmaé tun. Unb auf foldje Söeife

mürbe in taufenbfadjer 2Beife 5ínfeímo ber 2öerfmeifter feiner

©cfjanbe, im (Glauben, er fei ber @d)mieb feinen ©Iüde3.

9#ittíermeiíe mar aud) £eoneía§ Belagen, eine Berechtigung

gu iíjrem £iebe£f)anbeí gu befi^en, fomeit gebieíjen, bafc fie ofjne

alle 9íüdfid)t iljrem Vergnügen gügeííoá nachjagte, barauf bauenb,

baf$ iíjre §errin fie fd)irmte, ja fogar ií)r $iat gab, mié fie oíjne

Beforgnté itjre ©elüfte befriebigen !önnte. (Snblict) aber fjörte

2ínfeímo eine£ Wlafyfö «Schritte in fíeoneíaS ©emad), unb alé

er f)inein moííte, um gu feíjen, Don mem fie í)errüí)rten, marb er

gemaíjr, bafy bie Xür oor ií)tn gugeí)aíten murbe, ma3 ií)n um

fo begieriger madjte, fie gu öffnen. (£r manbte fooieí Ä'raft an,

baf} er fie aufftie^, unb fam gerabe gur redjten Qát íjinein, um
gu feíjen, bafc ein Tlann burd)§ genfter auf bie ©trafte fprang.

(5r eiíte rafcí) baoon, um ií)n nod) gu erreichen ober ifjn gu er-

fennen, aber er oermocfjte meber ba§> eine nocí) ba§> anbre au§=

gufüí)ren; benn Seonela umfaßte tfjn mit ben firmen unb fprad)

gu ií)m: Beruhige bid), mein (Gebieter, rege bid) nict)t auf; eiíe

bem Spanne nid)t nad), ber Don íjier íjinauégefprungen, bie

t&aá)? geíjt mid) allein an, ja, fo fefjr, bafj e§ mein eigner Bräu-

tigam ift.

9lnfeímo moííte eé ií)r nicí)t glauben, fonbern gog ben £)oldj

gu unb brofjte Seoneía erftedjen, inbem er fie ermahnte, ií)m bie



Sá)IuJ3 ber ^ooeííe öom tonájten SBorrtúfc 171

2Baí)rl)eit §u fagen; roo nidjt, fo würbe er fie umbringen, ©ie,

in ttjrer 2tngft, ofjne ¿u wiffen, toa§ fie fagte, fprací) $u i£)m:

%ote mid) nidjt, (Señor, id) Werbe bir £)inge oon größerer 3Sicí)=

tigfeit fagen, afé bu bir oorftellen fannft.

<5ag' fie auf ber ©teile, entgegnete 2lnfelmo; Wenn nidjt,

bift bu be§ Sobe3.

Sm 2lugenbíid ift e3 unmöglidj, antwortete Seonela, fo Der-

ftört bin id). Saß midj bté morgen, bann erfäljrft bu oon mir,

Wa£ bicf) in (Srftaunen fefcen wirb. Unb fei beffen gewiß, jener,

ber au£ bem genfter t)ier gedrungen, ift ein Süngling au$ bie=

fer ©tabt, ber mir bie £>anb barauf gegeben, mein ©emaíjl gu

Werben.

3)amit beruhigte fidj 9lnfelmo, unb er toar willig, bie grift

abzuwarten, um bie fie ií)n gebeten, benn er badjte nidjt baran,

bafy er ettoaé íjoren würbe, ba§> (Samiía gum 9?ad)teil gereidjte,

Weit er fidj üon ifyrer £ugenb überzeugt unb bereu fidjer íjielt.

©o oerließ er benn ba§ ®emacf) unb ließ ßeonela barin einge^

fdjloffen gurüd, wobei er ifjr jagte, fie Werbe nicfjt fjerauéfommen,

bté fie ií)m befenne, Wa§ fie tfmt §u fagen Ijabe.

©ogíeidj fudjte er Camila auf, um ifjr §u fagen — mié er

e§ aud) tat — tr>a§ ifjm alles? mit ifjrer $ofe begegnet fei, unb

baß fie üjm baZ SBort barauf gegeben, if)m große unb widjtige

^inge gu fagen. £>b ©antila in ©eftürgung geriet ober nidjt,

baZ braudjt wof)t nict)t gefagt gu werben. £)ie 2lngft, bie fie

empfanb, war fo überwältigenb (benn fie glaubte mirfíidj, unb

e§ mar wof)í ¿u glauben, ba§> SDiäbdjen werbe Stnfetmo alle*

fagen, roaá e£ Don iíjrer Untreue mußte), \)a\] fie nidjt ben SDhtt

í>atte abzuwarten, ob fidj iíjr ^8erbact)t alé unbegrünbct geigen

werbe ober nidjt. Unb nodj in ber ncímíidjen Sftadjt, alé fie

glaubte, 5tnfelmo íiege jetrt im ©djíafe, fudjte fie bie beften $lei=

nobien, bie fie fjatte, unb einigen (Mb gufammen, unb ofyne Don

jemanb bemerft 311 werben, Oerließ fie iíjr £)au§ unb eilte 311 bem
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£otario§, er^aíjíte if)tn aüe§, toa§ oorging, unb bat ifjn, fie in

©itfjeríjeit ¿u bringen ober fia) mit if)r gufammen an einen Ort

¿u begeben, too fie oor 2ínfeímo gefdjütjt toaren.

SDie $eftür¿ung, in roeícfje (£amiía if)ren Sotario Oerfeítfe,

toar berart, bafy er if)r fein 2Bort §u ertoibern oermodjte unb

nod) weniger touftte er einen ©ntfcfjlufc ¿u faffen, raa§ er tun

foííte. 3^6* M ^m e^n
f
^Scimiía in ein Stíofter §u bringen,

in toeídjem eine feiner <Scr)tt>eftern ^riorin toar. (Samiía

toilligte barein, unb mit foídjer (Siíe, toie fie ber %aíí erf)eifd)te,

brachte ßotario fie in3 Softer unb lieft fie bort, toäfyrenb aud)

er fia) augenbíidíid) au3 ber (Stabt entfernte, ofjne jemanb ba=

Oon in Kenntnis §u fc|cn. 5ífé e§ tagte, ftanb 2ínfeímo auf,

ofjne §u bemerken, baft Camila Oon feiner (Seite Oerfcfjtounben

mar, unb begierig §u erfahren, toa§ fíeoneía ii)tn mitteiien

toollte, ging er nací) bem Qimmer, mo er fie eingefcfjíoffen t)atte.

(£r öffnete e§ unb trat ein, fanb aber ßeonela nid)t barin. (Sr

fanb nur SBettíafen an§ genfter gefnüpft, ein Qeicfjen unb $e=

toeté, ba$ fie ftd) f)ier fjerabgelaffen unb geflüchtet t)atte. Sn

großer Betrübnis fet)rte er fogíeid) gurücf, um e§ (Samiía §u

fagen, unb ba er fie toeber im $8tttt nocí) im ganzen §aufe fanb,

mar er ftarr oor (£ntfe|en. (Sr fragte bie Wiener be§ ¿paufe§

nacf) ii)r, aber niemanb fonnte ü)m bie Oeríangte $íu§funft geben.

2Bie er nací) (Samiía fud)enb umherging, fügte e£ fid) gufäüig,

bafy er itjre haften offen ftefjen faf) unb entbecfte, baft tijre mei*

ften ^íeinobe baraug festen. Unb hiermit mürbe if)m fein Un=

gíücf erft ooííenbé fíar, unb er fai) ein, bafy £eoneía nicí)t bie

©ctjuíb an feinem Sßifjgefcfjicf trug. Unb fo tüte er ging unb

ftanb, of)ne ftcfj erft OoUftönbig an§u!ieiben, in Strübfinn unb

tiefem ^acijbenfen, eilte er, feinem greunbe Sotario $erid)t oon

feinem Unglücf §u geben. 5íber aU er if)n ntcf)t fanb unb beffen

Wiener ii)m fagten, er fei biefe Sftacfjt au§ bem §aufe Oerfcfjtoun=

ben unb i)abt aU fein Oorrätige§ (Mb mitgenommen, ba meinte
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er ben Sßerftanb 51t oeríieren. Unb bamit ba§ 9Jcaf$ ooíí mürbe,

traf er bei ber 9íüdfef)r nací) feiner 28of)mmg niemanb oon all

feinen Wienern unb Wienerinnen an, fonbern fanb ba$ £mu3

öbe unb oeríaffen. (£r muftfe nid)t, ma§ er benfen, fagen ober

tun foílte, unb nad) unb nad) mürbe e£ if)m gang toirr im Stopfe-

(£r Betradjtete ftd) unb erblidte ftd) in einem 5íugenbíid ofme

2ßeib, ofjne greunb, ofjne Wiener, (£r eradjtete ftd) oeríaffen

oom ¿pimmel über if)tn unb, ärger aU alleé, ber (Sfnre beraubt,

ba er bereu Sßerluft in Samiíaé gíndjt erfennen muffte.

%lad) einer geraumen 28eiíe befdjíofc er enbíid), ftd) auf ba§>

Worf f)inau§ ¿u feinem greunbe ¿u begeben, mo er ftcf) bamafé

aufgehalten fyatte, alé er feíbft ben 5íníaf) bagu gab, ba$ bieé

gange Unheil geplant unb uermirfíid)t mürbe. (£r berfd)íof3 bie

Xüren feinen £mufe3, ftieg ¿u ^ßferb unb begab ftd) bekommenen

9J?utes> auf ben 2Beg. Saum aber fjatte er bie ¿pälfte baOon 511=

rüdgeíegt, al3 er, oon feinen eigenen ©ebanfen übermannt, ftd)

genötigt faf), abgufteigen unb fein Sßferb mit ben Bügeln an

einen 2kum ¿u binben, an beffen ¡Stamm er unter freimütigen,

fdjmer^Ooííen «Seufgem nieberfanf. §ier oermeiíte er, bté bei=

naf)e bie $lad)t fjereinbrad). Um biefe (Stunbe far) er einen

Wlann §u ^ßferb au3 ber ©tabt ftommen. (£r grüßte if)n unb

fragte i^n, meíd)e Dícuigfeiten e§ in gíoreng gebe. Wer ©täbter

antmortete if)tn: Wie feítfamfte, bie man feit langer ßeü bort

oernommen. Wenn man ergäbt öffentiid), ba\) Sotario, jener

oertraute greunb 5(nfelmo§ be3 9?eidjen, ber in ©an ®iooanm

toofjnte, biefe 9?ad)t Gamita entführt f)at, bie grau 9ínfeímo3,

ber ebenfalls nirgenbS §u ftnben ift. ?(tl biefeé §at eine Wie=

nerin (Eamiía§ au£gefagt, meídje ber ©tabtoorftefyer fjeutc nad)t

angetroffen ijat, mié fte fid) an einem ^öettlafen au$ ben gen^

ftern Hon ^ínfeímoo §aufe fjerabíieft. 3d) toeifj in berlat nid)t

genau, mie ftd) ber .ftanbei ¿utrug; id) meift nur, baft bie gange

'Bta'Ot ftd) ob bicfcS Vorgänge-- munbert, loci! man eine berarttge
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£)anbíung£roeife bei ber innigen unb Vertrauten J^reunbfcfjaft

¿unfdjen ben beiben nidjt eriuarten fonnte, bie fo groft getoefen

fein folí, baf} man fie nur biebeibengreunbe nannte.

2öei{3 man oielíeidjt, fragte 2(nfeímo, fteídjen 2öeg Sotario

unb (Samiía eingefdjíagen íjaben?

Dridjt im geringften, antwortete ber ^täbter, roteroof)! ber

©tabtoorftefjer alie ©orgfaít aufgemenbet fyat, um ifjnen nad)=

§ufyüren.

©ef)t mit ©Ott, fprad) Sínfeímo.

(Sr geíeite (Sud), ertoiberte ber ©tá'bter unb ritt baöon.

S3ei fo fd)mer¿íid)en 9xací)rid)ten feíjíte mentg, bafy 5ínfeímo

auf ben ^punft gefommen märe, too e§ nid)t nur mit feinem

Sßerftanb, fonbern aud) mit feinem Seben ¿u (ümbe gefjen mufcte.

@r erfjob fid), fo gut er e£ oermodjte, unb gelangte ¿um §aufe

feinen greunbe§, ber Von feinem llngíüd nod) nickte teufte.

5iber nrie er if)n Meid), abgehärmt unb mit eingefallenen Süöangen

anfommen fal), merfte er íuoí)í, bafy $lnfeímo öon fdjtoerem ßeibe

niebergebrüdt fei. $ínfeímo hat, man mödjte ifm ¿u 23ett bringen

unb ifjm ©d)reib§eug geben. (§8 gefdjaí) aífo. Wan lieft it)n im

58ttte unb aííein, benn fo Verlangte er e¿?, unb er hat ana), man

mödjte bie £üre fdjlieften. 2öie er fid) nun aliein fal), begann

bie SBorfteHung feines* Ungíüdé if)n fo ¿u beftürmen unb ¿u

übermannen, bafc er fiar erfannte, z§> gefje mit feinem Seben ¿u

(£nbe. Unb fo traf er $lnftalt, eine S^adjric^t oon ber Urfadje

feinen fo eigentümlichen Xobeé ¿u l)interlaffen. (£r fing ¿u

fdjreiben an. 2lber beoor er mit ber ^luf^eic^nung alle£ beffen,

ft>a£ er im ©inne fjatte, ¿u (Sube gekommen, ging ifjm ber Litern

aus?, unb er lieft fein Seben unter ber SBudjt be§ ©c^mer^eé,

ben u)m fein törid)ter$orroit3 bereitet fjatte.

%l% ber §err be3 §aufe§ bemerfte, ba$ e§ fd)on fpät mar

unb 2infelmo nicfjt rief, entfdjloft er fid) einzutreten, um ¿u

feijen, ob fein tlmoofjífein fdjlimmer geworben, unb er fanb ti)n
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auégeftrecft íiegen, mit bem ©eftcijt nad) unten gefefjrt, bte

§äifte be§ Siörperä im 23ette unb bie anbre §äifte auf bem

©c^reibtifcrje, auf meinem er mit bem betriebenen unb offnen

Rapiere lag; er íjielt bie geber nod) in ber §anb. £)er §au3*

roirt nätjerte fid) if)tn, nadjbem er iijm erft zugerufen, unb ba er

if)n an ber §anb fafjte, feine 2íntmort eríjieít unb ifjn erftarrt

fanb, marb er inne, baf$ $ínfelmo tot mar. (£r ftaunte unb be=

trübte ftdj ungemein, rief bie fíente bom §au§ fyerbei, bamit fie

ba$> SJcifegefdjid fäfjen, ba% 2ínfeímo gugeftofcen , unb Ía3 bann

ba% Rapier, beffen (Schrift er aí§ non 2ínfeímo§ eigner §anb

f)errüí)renb ernannte unb meícr)e§ foígenbe Söorte enthielt:

„(Sin törid)te§ unb oorroit}tge§ 5kgef)ren ijat mir baéfíeben

geraubt. 2Senn bie üfíadjricrjt Hon meinem Xobe ¿u (Samiía3

D^ren gelangen folite, fo möge fie erfahren, baf; id) u)x lier^

geiije; benn fie mar nid)t üerpfíidjtet, Sßunber 31t tun, unb xd)

i)atte nidjt nötig §u ueríangen, baft fie foícr)e tue. Unb ba xd)

feíbft ber 2öerfmeifter meiner <Scf)anbe mar, fo ift fein ©runb ..."

Soté f)ierf)er f)atte 2frifeímo gefdjrieben; raorairé fidjerfennen

lieft, bafy an biefer ©teile fein fíeben enbete, cfje er ben @a|

enben fonnte. *3)en nädjften £ag gab fein greunb ben 35er-

manbten 9ínfeímoé Shtnbe bon feinem Xobe. (Sie mußten fdmn

fein 5ftif3ge¡d)id unb fannten and) ba§ Softer, mo Gamita bc-^

reite nafje baran mar, ifjren ®emaí)í auf jener 9ieife, bie feinem

criaffen mirb, 511 begleiten, nict)t airé ©djmer^ über bie Wady

x\d)t Dom Xobc iíjreé (hatten, fonbern über biejenige, bie ifjr in

betreff ifyres abmefenben $reunbe£ jufam. 9Dcan er¿aí)ít, baft

fie, obfd)on fie nun 3Sitme mar, ba$ SHoftcr nidjt oerlnffeu,

aber nod) meniger ba$ (Mübbe aí§ Spönne ablegen rooßte, bis

ifjr, nidjt Diele Xage nad)í)er, bie ^acrjridjt murbe, ba)\ fíotario

in einer &d)íad)t gefallen, meídje 9D?onfieur be ^autrec bem

„C^roften geíbíjauptmann" ®on¿aío gernánbe¿ be (£órboba im

.ftüiiigrctd) 9Ícapel geliefert. £)ortí)in Ijattc fiel) bcr 311 fpät be^
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reuenbe greunb geluenbet. 5(í§ Gamiía bieg erfuhr, legte fie

ba% @elübbe áb unb f)aud)te fur¿ barauf unter ber ftrengen

.^anb be§ Wummere unb Xrübfinne^ iijr Seben au§. 3)ie§ mar

ba§ (£nbe, ba£ allen mürbe, ein (£nbe, tüte e§ au£ einem fo

tüaijnrai|en Anfang fommen muffte.

&ie Lobelie gefaßt mir moí)í, fprad) ber Pfarrer; aber id)

fann nidjt glauben, ba§ e§ eine mafjre ($efdn'd)te ift. Unb raenn

fie erbidjtet ift, fo §at ber Sßerfaffer fdjíedjt erbid)tet, benn man

fann fid) nid)t oorfteEen, bafc ein (Seemann fo töricht fein fann,

eine fo foftfpieíige ^robe rote 9ínfeímo aufteilen 51t moflen.

2£enn ber gaíí ^mifdjen einem ßiebfjaber unb feiner beliebten

borgefommen märe, fo fönnte man ifjn pgeben; aber gmifdjen

3ftann unb grau r)at er etwa$ Unmöglichen in fid). 28a§ aber

bie Hrt unb 2Seife betrifft, roie er ergätjit mirb, fo bin id) ha*

mit gar nid)t un^ufrieben.

@ed)9unÖbrci^igfte9 Kapitel,

welkes von anbevn mevfwüvbiQtn 23egebniffen I>anbelt, fo fid) in

btt ©d)enFe begaben.

Sßcüjrenb man hierbei mar, rief ber Sßirt, ber an ber Xüre

ber ©djenfe ftanb: &a fommen ßeute, e§ ift ein prächtiger

%xupp @äfte; menn bie fjier einfe^ren, bann befommen mir ein

©aubium!

2öa§ für Seute finb e§? fragte (Earbenio.

$ier sperren, antmortete ber 28irt. (Sie ft^en ¿u ^ßferbe

mit fur^gefc^naíítem $ügel, mit (Speeren unb Xartfdjen, unb

alle mit fdjmar^en ©djíeiern oor bem ®efid)t, unb mit ifjnen

fommt eine meiftgefíeibete £)ame baf)er auf einem ©aumfattei,

if)r ®eficf)t ebenfalls oerbeeft, unb nod) ¿roei Wiener gu gufc.

©inb fie feíjr naf)e? fragte ber Pfarrer.
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©o nafye, bafc fie fcf)on anfommen, antwortete ber 2Sirt

$ífé Dorotea ba§> ijörte, oerfcfjíeierte fie ifjr ©eftcfjt, unb

ßarbenio begab fid) in 3)on Quijotes ©emad). Unb beinahe

Ratten fie bagu feine Qát mefjr getjabt, afé bie oom SBirt ge*

nannten ^ßerfonen fcfjon aÜefamt in bie ©djenfe einbogen. £)ie

oier Leiter, bornefjm an 2lu3fef)en unb 93enefjmen, ftiegen ab

unb fjoben bie £)ame oom ©aumfattel. (Siner oon iijnen nafym

fie in bie 5írme unb fetjte fie auf einen ©tuf)í, ber am Eingang

be§ 3^mmer^ ftanb, too fid) (Sarbenio oerborgen ijatte. Sßäf)*

renb biefer gangen $eit ijatten raeber bie £)ame nocí) bie §erren

bie ©efid)t3í)ülíen abgelegt nod) ein SBort gefprocrjen. 9?ur

ftieft bie SDame beim üftieberÍäffen auf ben €>tuf)I einen tiefen

©eufger au3 unb liefe toie franí unb erfdjöpft bie 5írme finfeu.

£)ie Wiener, bie gu gufe gefommen toaren, führten bie Sßferbe

in ben (Stall.

£)er Pfarrer, ber bie§ aß bemerkte, mar begierig 51t erfahren,

tner bie Seute in foidjem 2iufgug feien, bie ficf) fo fdjtneigenb

Dertjtelten, ging ben Steuern nad) unb befragte einen Oon imiten

um bie $luéfunft, bie iljm am §er5en *a9- ^er a^cr anttuortete

if)tn: (So toaijr mir ©Ott íjeífe, (Señor, id) bin nid)t imftaube

(Sud) gu fagen, \va§> für ßeute e§ finb; id) toeift nur, bafe fie

toie fe^r borneóme 2mtz auftreten, infonberf)cit jener, ber 51t

ber £)ame, bie 3í)r gefeíjen íjabt, í)inging unb fie in bie 9trtne

nafym. Unb ba§> fommt mir be^íjaíb fo oor, tueii bie übrigen

alie ii)m mit (Ehrerbietung begegnen, unb toeii nicfjtS anbreö

gefd)ie()t alé toaé er anorbnet unb befieíjít.

Unb wer ift bie £ame? fragte ber Pfarrer.

S)a§ fann id) ebenfotoenig fagen, anttoortete ber Wiener,

benn auf bem gangen Stiege Ijabz id) ii)r ©efidjt nid)t crbiidt;

äd)gen alíerbtngs íjabe id) fie öftere gehört unb fo tiefe ©eufger

auSftofeen, aí§ ob fie mit jebem bie ©ccíe auétjaudjen wollte.

(£3 ift aber nid)t gu oerwunbern, ba$ tuir nid)t mci)r aU ba£

II 12
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($efagte tuiffen, beim e3 ift erft ¿tuei Xage ijer, feit mein Staute^

rab unb id) fie begleiten. 2öir trafen fie nämücf) unterroeg§,

unb ba erfudjten unb berebeten fie uns?, mit iijnen bi§ nad)

^ínbaíufien gu geljen, unb erboten ficr), un£ fef)r gut gu begaben.

Unb ijabt 3f)t: einen non iíjnen mit 9camen nennen ijören?

fragte ber Pfarrer.

©eroif} nicfjt, antwortete ber Wiener, ©ie gelten alle fo

fdjraeigfam ii)re3 2Sege3, ba§ e3 ein SSunber ift; man rjört bei

tíjnen nid)t3 afé ba§ ©eufgen unb ©cfjíucrjgen ber armen SDame,

bafe e§ un§ 511m 9J2ttíetb betoegt; unb mir galten e3 für graeifeí*

Io§, bafe fie, tuofn'n fie reifen mag, nur gelungen mitreift,

unb fooiel man au§ ifyrer Reibung fdjliefeen fann, ift fie

eine 9?onne ober im begriff, e§ gu toerben, raa§ ba§ 3Sa^r=

fcfjeinlidjere ift. Unb oieííeicfjt meií fie ba$ ^íofterleben nid)t

au§ eigener Neigung füfjrt, ift fie fo traurig roie ber klugen*

fd)ein geigt.

S)a3 lann alie§ fein, fagte ber Pfarrer, liefe fie fteíjen unb

feíjrte gu Dorotea gurüd. SDiefe fyatte bie $erf)üllte feufgen

t)ören, unb uon angeborenem 9Jfttgefüf)í beloegt, näherte fie fid)

if)r unb fyradfj: 3ßa3 für ein Seiben füfjlt Si)t, mein gräulein?

^öebenft, ob e3 ein§ oon benen ift, in beren ¿peiíung mir grauen

Übung unb Qsrfafjrung befi|en; benn icf) meinerseits erbiete

(Sud) aufrichtige SSerettroiííigfeit, (£ud) bienticf) gu fein.

Stuf all biefe§ blieb bie betrübte 3)ame ftumm, unb raiemofjí

Dorotea i£)r erbieten bringenber raieberfjoíte, oerfjarrte fie fort=

mäfyrenb in ifjrem @tiílfd)u)eigen, bi§ ber oeríarote ¿perr, oon

mcídjem ber Wiener gefagt, ba$ bie anbern ifjm geijordjten, f)cr=

gutrat unb gu£)orotea fprad): Duált (£ud) nidjt bamit, ©eftora,

biefem SBeibe irgenb et\va$ anzubieten, benn fie fjat bie ©e=

rcof)nf)eit, nidjt§, ma3 man für fíe tut, banfßar aufguncf)men.

33emüf)et (Sud) audj nid)t, eine Hntmort oon i£)r 51t erlangen,

menn 3f)r nicbjt eine Süge au3 iljrem SQiunbe {jöten mottet.
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jftiemafé fjabe icf) eine foldje gefagt, fprad) je|t bie $)ame,

bie bté bafjtn im (gdjtoetgen Uer^arrt Ijatte; im ©egenteií, roeií

id) fo toafjrfjettéltebenb unb allen lügenhaften Hnfdjiägen fremb

bin, fe^e id) mid) jefet in fo großem Ungíüd. Unb ¿u beffcn

$eugen roilí id) (Sud) feíbft nehmen, ba gerabe meine reine

SSat)rt)ett§ítebe ©ud) §um fairen Sügner gemadjt t)at

£)iefe Söorte oemafym Carbenio beutíid) unb genau, ba er

fid) fo nafye bei ber £>ame befanb, bafc nur bie £üre öon £)on

Cuijote§ Kammer gmifdjen beiben mar. Unb fo roie er fie fjörte,

fdjrie er laut unb rief: €>o fjelfe mir ©ott! üBa§ ^ör' id)?

SSeícfje ©timme bringt mir in3 Dt)x?

Söei biefem $íu§ruf roanbte bie £)ame ben ®opf in jcdjem

©enreden, unb ba fie nidjt faf), roer ba gerufen, ftanb fie auf

unb wollte in bie Kammer íjinein. £)od) roie ber frembe §err

bieg faí), í>teít er fie ¿urüd unb ítefs fie feinen ©crjritt Hon ber

©telic tun. 8n ber $ermirrung unb Aufregung fiel ber (Scíjíeter

oon £aft, mit beut fie ba$ ®efid)t oerbedt fjatte, unb e§ geigte

fid) eine unoergíeidjíidje ©djoníjeit, ein $íntíi(3 Don tounber*

barem 9íei^, obfdjon bíeid) unb angftuoíí, ba fie bie Kugen

überall, toofjin \i)v 23íid reicfjte, mit foídjer §aft umíjerrolícn

tiefe, bafe fie roie non (Sinnen fdjien. 2)iefe fd)mer3lid)en @e-

bärben, bereu ^eraníaffung nientanb rottete, erregten tiefen

SDcttíeib in Dorotea, tote in aííen, bie ben 53lid auf fie gerichtet

Ratten, 3)er frembe §err l)atk fte feft an ben ©djttítern gefaxt,

unb ba er fjinreidjenb bamit 51t tun i)atk, fte 51t íjaíten, fo

tonnte er nidjt ba¿u fommen, feine íjerabgíeitenbe fiaroe roieber

f)inauf¿ufd)icbcn; fie ficí tfjm gan^ unb gar 00m @eftd)t. 9118

nun Dorotea, roeídje bie $)ame mit ben Firmen umfdjíuitgen

i)aÜQ, bie öligen erijob, faf) fte, ba\] ber 9D?ann, ber bie £)ame

gíeidjfaíté umfdjíoffen f)icít, iljr ©emafyf T>on gernanbo mar.

Unb faum fjatte fie ifjit erfannt, afó fie au8 bem tnnerften

.^per^en ein langem, fdjmer^ítdjcv ,,5ícf)!" auäfttefj unb in Cijtt--

12*
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madjt rüdmärtä nieberfant Unb i)ätte nid)t ber 53arbier naije

babei geftanben unb fie in feinen Firmen aufgefangen, fo märe

fie $u $oben geftürgt. £)er Pfarrer eilte fogíeid) ijerbei unb

nafnn ií)r ben<Sd)íeier áb, um ií)r2Bafferin§@efic^t§ufprit^en;

unb foraie er fie entfd)íeierte, mürbe fie Don £)on gernanbo er-

fannt, benn er mar e§, ber bie anbre 3)ame umfaßt i)tett. (£r

blieb mié leblos* bei bem 5Inbíid, boa) ofjne be^fjalb ßufcinba

lo¿%ulaffen; ja, Sufcinba mar e§, bie fiel) müf)te, fid) feinen

Firmen $u entminben. ©ie fjatte Garbenio an feinem 2luffd)rei

erfannt, unb er nid)t minber fie. ©o íjatte aud) (Earbenio

Doroteas „%á)\" gehört, ba£ fie au§fttefc, até fie of)nmäd)tig

rjinfiel. (£r glaubte, e§ fei feine ßufcinba, ftürjte angftooll au§

ber Kammer, unb ba% erfte, ma§ er faf), mar £)on gernanbo,

ber ßufcinba in ben firmen í)teít. 3)on gernanbo erfannte eben*

fallé (Sarbenio auf ber ©teile, unb alle brei, ßufcinba, (Sarbenio

unb Dorotea, blieben ftumm unb ftarr, faft o£)ne ju miffen, ma3

Ujnen begegnet mar.

OTe fdjmiegen unb aííe blidten ftaunenb aufeinanber,

Dorotea auf £)on gemanbo, 2)on gernanbo auf (Earbenio,

(Sarbenio auf fíufcinba, unb Sufcinba auf (Sarbenio. 5íber mer

guerft ba£ @tillfd)meigen brad), mar Sufcinba, bie ¿u £)on

gernanbo foígenbermafsen fprad): Saffet mid), (Señor £)on

gemanbo, um ber fRüc£ftcí)t miden, bie 3í)r (Surem eignen

(Selbftgefü 1)1 fd)uíbig feib, menn 3f)r e3 um feiner anbern $iü&

ficf)t mitten tun molít; íajjt mid) an bie 3ftauer mid) lehnen,

beren @feu id) bin, íafjt mid) í)in ¿u ber @tü|e, uon ber mid)

©ure 3ubringíid)feiten, (Sure $)roí)Uttgen, (£ure $erfyred)ungen,

©ure @efd)enfe nid)t wegzureisen oermocf)ten! ©eíjt unb merft

@ud), mié ber £tmmeí auf ungern öfjnltdjen unb unferm $íide

Verborgenen Sßfaben mir meinen maíjren @emaí)I uor bie 9lugen

geführt fyat ^luct) miftt Sí)r au£ taufenbfadjen foftfpieíigen

Erfahrungen, ba§ ber %ob allein imftanbe märe, üjn au§ meinem
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®ebäd)tni§ auszumerzen, ©o mögen bemt biefe Qsnttäufdjungen,

bie @ud) getoorben, beroirfen, baf] 3l)r, roenn 3f)r ©ud) ¿u mcf)t§

anberm aufraffen fönnt, bte Neigung in ($roE unb bte Siebe in

ßornnmt uerroanbett, unb in biefem ®roIl nefjntt mir ba$ Seben,

unb raenn id) e£ üor ben klugen meinen lieben (hatten enbe, fo

eradjte id) e§ für gut unb pflichtgemäß uerraenbet. $ielleid)t

roirb itjn mein %ob Don ber Xreue überzeugen, bie id) ii)m bis

511m legten 2lugenblid meinen SDafeinS beraafyrt fycihe.

Sn^mifdjen mar Dorotea mieber §u ftd) gefommen, ijatte

£ufcinba§ ííu^erungen aííe angehört unb au§ benfelben erfefjen,

roer bie £)ame mar. SBie fie nun bemerfte, ba$ £)on gernanbo

nocí) immer Sufcinba nict)t au§ feinen Firmen ließ unb auf bereu

2Borte nid)t§ erroiberte, nafjm fte alle Straft ¿ufammen, erfjob

fid), eilte ¿u i£)tn i)in, roarf ftd) auf bie ®nie oor iijm nieber

unb begann, einen ©trom rei^enber unb fd)mer¿oolíer Xränen

öergiejjenb, fo ¿u ifnn: 28enn nid)t etroa, o mein (Gebieter, bie

Strahlen biefer ©onne, bie bu je£t oerfinftert in beuten Firmen

f)ältft, bie ©trafen beiner klugen uerbunfeín unb löfdjen, mirft

bu bereite bemerft f)aben, ba$ ba§> 2öeib, ba£ ¿u beinen güften

fnieenb liegt, bie unfelige Dorotea ift, fie, bie Dom ©lud Der-

laffen ift, bté bu e§ anberg millft. Sd) bin jene§ bemütige £anb=

mäbd)en, ba<§ bu au£ @üte ober Neigung ¿u ber §üf)e ergeben

rootíteft, bafy fie ftd) bie beinige nennen burfte. 3d) bin jene,

bte, Oon ben ©ctjranfen ber ©ittfamfeit umfjegt, ein ¡utfriebeneé

Seben lebte, bis fie auf bie (Stimme beiner ungeftümen $eroer=

bung unb beiner bem ?tnfd)eine nad) rebtidjen unb liebeOolleu

©eftnnung f)in bie Pforten ifjrer má'bdjeníjaften <Sd)eu auf*

tat unb bir bie (Sdjlüffel tfjrer greifyeit übergab: eine @abe, für

bie bu fo fd)led)ten SDanf ermiefen, tote e§ ftd) fiar barau* er^

gibt, baf3 id) gelungen bin, mtd) an bem Ort 311 befinben, roo

bu mid) ftnbeft, unb bid) unter foldjen Umftänben mieber^ufe^cn,

roie id) bid) liier felje. 9lber bei a liebem möchte id) nicbt, ba$
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bit in ben (Sinn fäme, id) fei ettoa in eíjríofem Sebenéíimnbeí

íjteríjer geraten, ha mid) boa) nid)t§ íjergefütjrt fyai até ein

SebenSmanbeí ooíí Oualen, ooíí (Sdjmers barüber, bajs id) mid)

non bir oergeffen faf). 2)u, bu íjaft gewollt, baß id) bie 3)eine

nmrbe, unb bu íjaft e3 mit foícrjem férnfte geruollt, baß bu, menú

bu audj nunmeíjr moííteft, id) loäre e3 nidjt, unmöglidj aufhören

fannft ber SJteinige 511 fein. 23ebenfe, mein (Gebieter, für ben

íjoí)en fHei^ unb 9íbel, um beffen raiííen bu mid) oeríaffen fjaft,

fann bir bie Siebe fonbergíeidjen, bie id) bir roibme, einen (£r*

fa§ bieten. £)u fannft ber fcrjó'nen ßufcinba nidjt angehören,

meií bu mir angef)örft, unb fie fann nidjt bie £)eine fein, toeií

fie (£arbenio3 ©attin ift. Unb e§ rairb bir letzter faííen, rcenn

bu es? raof)í ertoägft, bafs bu beinem 2Siííen gebieteft, bie ¿u

íieben, bie bid) aribüet, áí§> ba§ bu jene, bie biet) Oerabfdjeut,

Vermögen fannft, bid) mafjrljaft gu íieben. £)u, bu Íjaft meine

Unerfahrenst umgarnt, bu íjaft mein reines? ©emüt mit bitten

bebrängt; mein (Stanb mar bir nidjt unbefannt; bu raeißt raoljí,

unter meieren Sßebingungen id) mid) beinem Söillen ergab; es?

bleibt bir toeber @runb nod) 5íu§fíuct)t
f
um biet) für f)inter=

gangen $u erfiären. llnb roenn bem fo ift, — unb es? ift fo!
—

unb loenn bu ein ebenfo guter (Sfjrift als? ©beimann bift, raarum

gef)ft bu fo frumme Söege unb gögerft, mid) aud) am &nbt

gíüdíid) gu machen, wie bu mid) am Anfang gíüdíid) gemacht

l)aft? Unb íiebft bu mid) ntccjt aís? bas?, toas? id) bin, aís? beiue

loirfíicrje unb rechtmäßige ©emaf)íin, bann barfft bu mid)

menigfteng aís? beine (SfíaOin íieben unb bei bir aufnehmen.

2Benn idj in beiner ©eloaít bin, roiíí id) mid) feíig unb begíüdt

erad)ten. ©ib nidjt ju, ioenn bu mief) Oerftoßeft unb fdjutjíos?

läffeft, baß afébann bie Seute auf ber (Straße gufammenftefyen

unb meine (5f)re mit böfer üftadjrebe Oerfoígen. bereite nid)t

meinen greifen ©ítem ein fo trauriges? Eiter, benn bie reblidjen

£)ienfte, bie fie ben beinigen aís? treue Untertanen geíeiftet, oer=
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bienen nid)t foídjen Sofjn. Unb toenn eá bicf) bebünft, bu

toürbeft bein $lut burcf) S8ermifd)ung mit bem meinigen Oer=

uneírren, fo ertoäge, bafc eá feiten ober nie einen 5íbel gibt, bem

nid)t ba3 nämlidje gefdjefjen iocíre, unb baß ein 9(beí, ber ftd)

Oon ben grauen fjerlettert ließe, bei eríaudjten ©efcfjíedjtern

nictjt in Söetradjt gebogen toirb; ¿urna! ber maíjre 5(bel nur in

ber Sugenb beftef)t. Unb toenn btefe bir fef)ít, med bu mir Der*

toeigerft, toaS bu mir nad) altem ^tedjte fdjuíbeft, bann f)abe id)

bie ^or^üge be£ 2íbeí3 in toett íjófjerem äftaße aU bu. Gsnbltd),

(Señor, unb baZ ift ba3 tetóte, toa§ id) bir fage: Db bu nun

toiííft ober nid)t toiííft, id) bin beine ©emaíjíin. Neffen 3eugen

finb beine 3Sorte, bie uicr)t íügen toerben unb nidjt íügen bürfeu,

roenn bu toirfíicf) haz an bir í)od)ad)teft, um beffen toiííen bu

mid) mißadjteft. Qeuge imro beine3 9tomen£ Unterfcíjrift fein,

bie bu mir gegeben, unb $euge oer §immeí, ben bu felbft §um

ßeugen beiner 2krfpred)ungen aufgerufen. Unb toenn alt biefe

3eugniffe fefjíen foííteu, fo toirb bod) bein ©eöriffen nidjt oer^

feíjíen, inmitten beiner greuben fdjtoeigenb ¿u reben. @§ toirb

für biefe 3Saí)rf)eiten, bie id) bir gefagt, in bie ©drranf'eu treten

unb beine beften ®enüffe unb SBonncn bir ¿erfrören.

"£)iefe unb almíidje 3Borte meíjr fpradj bie betrübte Dorotea

mit fo Oieí 8d)mer3gefübí unb mit fo oieí Xrcinen, ba)$ alie

2ímoefenben, feíbft bie Begleiter £)on gernanbo*, mit ií)r toeineu

mußten. 2)on geruanbo íjürte fie an, oíjne ifjr ein ÜBort ¿u er=

toiberu, bis fie ¿u reben aufíjorte unb fo 511 feuf¿en unb §u

fd)íud)¿en begann, baf^ ba& §er§ tooí)l Don (íx% fein mußte, ba$

nidjt oon ben Äußerungen fo tiefen Sd)tner¿cy gcrüíjrt toorben

märe, ^ufcinba ftanb ha unb fdjaute fie an, ob tf)re8 Summern

fo ooíí ÜDfttíeib lote ooíí $krtounbemng ob iíjreé $>erftaube£

unb ifjrer Sd)oní)eit. Unb toietooíjí fie gern auf fie ¿ugegangeu

toäre, um iíjr einige tröftenbe !föorte 511 fagen, fo liefen ^on
gernanbos Xrme fie iiictjt loo, bie fie nod] immer feftíjieíícn.
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2íber cnbíid) öffnete er, in Sßermirrung nnb Aufregung, uady

bem er geraume $eit unb mit gespannter Sbifmerffamfeit 3)o-

roteen inS ©eficfjt gefeijen, bie 9irme, liefe Sufcinba frei unb

fprad): £)u f)aft geftegt, fct)öne Dorotea, bu íjaft geftegt; niemanb

fann ba$ §erz f)aben, fo oieíe zufammenroirfenbe 2Baí)rí)eiten

abzuleugnen.

Sufcinba, nocí) fdjtoacf) non ber Dijnmadjt, bie fie befallen

tjatte, mar im begriff §u 23oben 51t finfen, foroie 3)on gernanbo

fie frei liefe, allein (Sarbenio, ber in ber ^ät)e geblieben unb

fict) f)inter £)on gernanbo gefteíít ijatte, bamit biefer it)n nicijt

erfenne, fe|te nun aííe Sßeforgnia beifeite, roagte e3 auf alle @e=

faf)r fjtn, iíp; §u §iífe §u fommen, um fie aufregt gu erhalten,

fafete fie in feine 2írme unb fpract): 2öenn ber barmherzige

¿pimmeí e§ roiíl unb für genehm í)aít, bafe bu enbíid) (Sríjoíung

unb 3íuí)e finbeft, bu, meine getreue, beftänbige, ftfjöne @ebiete=

rin, fo rairft bu fie nirgenbg, glaube id), gefiederter finben aí§

in biefen Firmen, bie bid) je|t empfangen unb bid) fd)on in

früheren Xagen umfangen íjaben, afé ba§ ©ctjidfaí mir e§ nocí)

gemährte, bid) bie Steine nennen §u bürfen.

53ei biefen Porten richtete Sufcinba ii)re fingen auf (Sar=

benio. ßuerft fyatte fie ií)n an ber (Stimme zu erfennen ge=

glaubt, jefctf überzeugte fie fid) burd) ben 2ínbíid, bafe er e£ fei,

unb faft ganz bon ©innen unb oíjne irgenbmeídje 9ftüdficf)t be£

?ínftanb§ zu beachten, fdjíang fie ifmx bie 5írme um ben Qa%
leimte ií)r ($efid)t an ba§> feine unb fprad) zu ^m: 3a

'
8f)t,

@eñor, Si)r feib ber raaíjre §err biefen §erzen§, ba£ in (Suren

SSanben liegt, ob aud) ba% feinbíid)e ©cíjidfaí e£ nod) feijr ber-

mearen miíí, unb ob man aud) nod) fet)r bie§ Seben bebroije,

ba% nur au§ (Surem feine $raft erhält.

(Sin überrafdjenbeé ©djaufpieí mar bieg für SDon gernanbo

unb für alle Umfteijenben, bie ob eines? fo unerhörten (Sreigniffe§

oolíer Sßernmnberung baftanben. Dorotea fam e3 oor, aí£ fei
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alle garbe au§ ©on gemanboS Slntíifc genndjen unb até mad)e

er Setene, an (Earbenio Díadje gu nehmen, benn fie faí), lote er

bie §anb bewegte, um fie anö ©djtoert gu legen, ©od) faum

toar ií)r biefer ©ebanfe gefommen, fo fcrjíang (te mit ungíaub-

íidjer ©ctjneííigfeit bie 91rme um feine Ante, füfjte fie unb

brüdte ifjn fo feft an ftdj, ba$ fie ifjm feine ^Bewegung geftattete,

unb ofjne einen 2fugenblid ifjren Xrá'nen ©iníjaít gu tun, fpracf)

fie gu ifmt: 28a3 gebenfft bu nun gu tun, bu meine einzige Qu-

fíudjt, im ©ränge biefe§ fo unerwarteten ¿Jufammentreffené?

©u fjaft gu beinen gilben beine ©atttn; bie aber, bie bu gur

©attin begefjrft, fie ift in ben firmen tfjre^ ®emaf)í3. (Srnxíge,

ob e§ bir rootjí anftetjt, ober ob e§ bir nur mogíid) fein loirb

ungefd)ef)en gu madjen, raa§ burd) be§ ¿pimmeíé gügung ge*

fdjeíjen ift, ober ob e§ bir ntcr;t gegiemt, biejenige gu gleicher

§öf)e mit bir gu ergeben, bie, aííe §inberniffe beifeite fe^enb,

betocifjrt in ifjrer ©reue unb SSeftänbigfeit, oor beinen Stugen

bie irrigen in íiebeooííen ©reinen habü unb bamit ©efidjt unb

Sruft itjreé ®emaf)fé benetzt, ©o toafjr ®ott unfer ©ott ift,

bitte id) bid), unb fo roafyr bu ein (Sbeímann bift, fteíje id) biet)

an, e§ möge biefe offeníunbige (Snttäufdjung nid)t nur beinen

©roll nicfjt ftärfer entfadjen, fonbern if)n fo tiöüig befd)und)tigen,

bafj bu in 9íuí)e unb grieben biefem 2iebe£paar geftatteft, ofjne

Störung beinerfeit§ ^ufye unb grieben gu genießen, foíange e§

ber fmnmel iijnen Oergönnen toiH. ©aburd) wirft bu geigen,

uñe gr oftfinnig bein eríaud)te§, eoleS ®emüt ift; baburd) tuirb

bie 2£clt erfefyeu, bafj bie Vernunft über bid) mefjr ©etoaít f)at

aU bie Regier.

2öäf)renb ©orotea fo fprad), fjielt (Sarbenio nod) immer

Sufcinba in ben Firmen, oljne jeboci) ©on gernanbo au$ ben

5(ugen gu iaffen, feft entfd)ioffen, Wenn er itjrt irgenb loeídje

gefcifyrlidje ^Bewegung machen fäije, mit ^erteibigung unb 8n*

griff fo nadjbrüd(id) até mogíid) gegen jeben Oorgugeljen, ber
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[id) ifjm feinbíicf) erlueife, unb füllte e§ ií)n felbft aud) baé

Seben foften. 2lber in biefem 2lugenbltd fdjíugen fid) £)on

gernanboé greunbe irtS Mittel, ebenfo ber Pfarrer unb ber

barbier, bie bei allem zugegen geroefen, unb felbft ber gute

$erl uon <Sand)o fehlte nid)t babei, unb alle umringten 3)on

gernanbo unb baten i£)n, er mödjte fid) bod) enbltct) ljerbei=

laffen, auf $)orotea£ tränen 3iüdfid)t gu neljmen. Unb ba

boa), raie fie für fid)er fetten, alte§ U)af>r fei, roaé fie üor*

gebracht f)abe, fo mod)te er nid)t gugeben, bafs fie fiel) um it)re

fo gan^ gerechten Hoffnungen betrogen fät)e. (£r möd)te er=

mögen, baf; fie fiel) nid)t ¿ufällig, toie e$ ben ^Infdjein £)abe,

fonbern burcrj befonbere gügung be3 §immefé alle an einem

Drt ^ufammengefunben, luo e§ gettrift feiner erraartet l)ätte.

9ludj mödjte er rcof)l bebenden, fagte ber Pfarrer, bajs ber Xob

allein Sufcinba uon Sarbenio fdjeiben fönne, unb ba$ fie,

rcenn felbft bie (Sct)neibe eine§ ©ct)ruerteé fie trennen follte,

ifjren Xob für l)öcfjfte3 ©lud erachten raürben. 3n gallen, loo

nict)t§ §u änbern ftefye, fei e§ bie f)öd)fte 28ei3l)eit, mit 23e^

ääfjmung be£ eignen 2Bilien3 unb ©elbftübernnnbung ein eble£

í>erá §u geigen. (£r möd)te fonad) zugeben, bafj mit feiner eig=

nen ßuftimmung bie beiben ba% ©lud genöffen, ba£ if)nen ber

§immel Oergönnt l)abe. 2ludj möd)te er bie Solide auf £)orotea3

©cf)ön£)eit richten, unb ba mürbe er fefjen, ba$ e§ wenige ober

feine 9to¿e gäbe, bie ben ifjrigen gleid)§ufommen, oiel raeniger

fie gu übertreffen Oermödjten; ¿ubem Oerbinbe fie mit ifjrer

©d)önl)eit bemütigen ©inn unb unbegrenzte Siebe $u iljm.

$or allem aber möchte er tuofyl beadjten, bafe, wenn er fid)

rütjme ein (Sbelmann unb ein (Sljrift ¿u fein, er ntct)t anber3

fönne, al§> if)r ba$ gegebene 2öort §u erfüllen, unb wenn er e§

erfülle, fo merbe er feine ^ßfiidjt gegen ©ott erfüllen unb ben

Beifall aller SBerftänbigen erlangen, bie ba woí)í nnffen unb

erlernten, baf$ bie @d)önf)eit, aud) wenn fie fid) bei einem



griebíidje Söfung 187

Sftcibdjen t>Dit geringem Stanbe finbet, ba§> $orred)t befij3t,

fallé fie nur mit (Sittfamfeit gepaart ift, fid) ¿u jeber §öf)e

ergeben unb mit jeber gleidjfteilen ¿u fönnen, oíjne bafs bie

Sfjre beffen barunter litte, ber fie emporhebt unb auf gíeicíje

(Stufe mit fid) feíbft fteilt. Unb menn ben allmädjtigen ©eboten

ber Neigung gef)ord)t nrirb, fo rann, mofern nur ntct)tö @ünb*

lict)e^ fjinaufommt, ber feinen xabel Oerbienen, ber ifnien golge

tctftet

üftun fügten fie alle gu biefen ©rünbeu uod) anbete unb fo

über^eugenbe í)in§u, baf3 £)on gernanboé ftarfe§ §er¿, ba e§

in ber %at oon eblem Volute erfüllt mar, meid) mürbe unb fiel)

Don ber SSar)rr)ett überminben lieft, bie er nid)t leugnen tonnte,

felbft menn er e3 gewollt Ijätte. Unb ¿um $8emei3, ba§ er bem

erteilten guten díate fid) gefügt unb Oötfig ergeben t)abe, beugte

er fid) nieber, umarmte ¿Dorotea unb fprad) ¿u it)r: ©riebet

(Sud), meine ©ebieterin, benn e§ gebührt fid) nidjt, baji bie 31t

meinen güften fniee, bie id) im §er¿en trage. Unb menn id)

bté jetjt feine SBeroeife für btä gegeben t)abe, \va§> id) fagc, fo

gefctjat) e§ oielleidjt nact) bem ©ebote be§ §immeíé, bamit id)

red)t erfefjen foíí, mit meídjer Xreue St)r mid) liebt, unb barum

Sud) fo I)od) fdjätjen lerne alé S^r e§ oerbient. 2öa3 id) oon

Sud) erbitte, ift, bafj St)r mein fjarteS 33ener)men unb meine

^emadjíá'ffigung mir nicfjt $utn SSorttmrfe mad)t. £>enn bie

nämlid)e Urfadje, bie nätnltdje ©etoalt, bie mid) jetjo uermodjte,

Sud) aí§ bie Peinige an^uerfennen, bie nämlidje fyattc mid)

uort)er bat)in gebradjt, \)a$ id) ber Surige nid)t met)r fein

moííte. Unb um 311 erfennen, mie mar)r bie* ift, menbet Sud)

bortijin unb fd)aut ber jefct gíürfíicfjen Sufcinba in bie klugen,

unb in ifjnen merbet 3t)r bie Sntfdjuíbigung finben für all

meine Sßerirrungen. Unb ba Sufcinba gefunben unb erlangt

I)at, toaä fie erfetjnte, unb id) in Sud) gefunben t)abe, roaä mid)

begiüdt, fo möge fie gefiebert unb ¿ufrieben lange befeíigte
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Saíjre mit ifjrem (íarbcnio leben, unb id] mili beit .^uunieí

bitten, bafj er fie mid) mit meiner Dorotea ocríeben íaffe.

Unb mit biefen Porten umarmte er fie auf§ neue unb

^reftte fein 9íntíij3 an ba§> irrige, fo bewegt non inniger ¿per-

§enSem|)finbung, baf} er ficf) grofje ©eioaít antun muftte, um
nidjt mit íjeroorbredjenben Xränen gtueifeííofe ^Beroeife feiner

&iebe unb 9íeue §u geben. £)od) £ufcinba£ unb (£arbenio$

Xränen roolíten ficf) nidjt in foídjer ÜBeife ¿urüdfjaíten laffen,

unb ebenfo bie faft alíer anbern 5ínroefenben, bie nun be=

gannen, ifjrer fo m'eíe §u oergieften, bie einen über iíjr eignen

bie anbern über frembeé ®lücf, bafy e§ nicrjt anber§ auéfaf),

aís> f)á'tte fie aííe ein fcfjtoereé unb traurigen (Sretgnté be=

troffen. @and)o meinte, roieroof)! er nacfjfjer fagte, er meine

nur, roeií er gefefjen, baf$ Dorotea nidjt, mié er geglaubt, bie

Königin 9J?ifomifona fei, non ber er fo oiele ©naben erhoffte.

3u ber 9tüí)rung gefeilte fidj bei alien haz (Staunen unb

íjieít eine 3eüíang an. £)ann roarfen fid) (Earbenio unb Suf=

cinba uor 2)on gernanbo auf bie $nie unb banften ií)m für

bie (Mte, bie er ifynen ermiefen, mit fo roofjíbemeffenen SSorten,

baf* £)on gernanbo nidjt raupte, roa§ er ií)nen antworten foííte.

Unb fo í)ub er fie Oom Sßoben auf unb umarmte fie mit 3eid)en

größter greunbfctjaft unb f)ö*d)ftem 2lnftanb. £)ann bat er

SDorotea, if)tn §u fagen, mié fie an biefen Drt gefommen, ber fo

fern oon bem irrigen fei. 9Jftt furjeu unb Oerftänbigen SSor^

ten berichtete fie alíe£, mag fie oorfjer ßarbenio ergäbt fjatte,

unb £)on gernanbo unb feine ^Begleiter fanben fo oieí ©efaííen

baran, bafy fie ber (£r¿aí)íung eine roett längere ¿Dauer ge*

roünfcfjt ijätten, mit fo großer 2lnmut muffte Dorotea ir)re

Unglüdäfälle ^u fdjübem.

©obaíb fie geenbet í)atte
f
ergäijlte £)on gernanbo, toa3 if)m

in ber ©tabt feit ber Qeit begegnet mar, até er in Sufcinbaé

SSufen ben S3rief fanb, roo fie erfícírte, (Sarbenio3 (Gattin gu
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fein unb bie fetntge nidjt ioerben gu formen. (Er fagte, er fyabe

fie töten toollen unb f^ätte eé aud) ftctjer getan, roenn iíjn ifjre

(Eltern ntct)t áurüdgefjaíten f)ätten. ©o fei er benn au§ ifjrem

§aufe in ©roll unb (Erbitterung fortgeeiít, entfcfjíoffen, bei

befferer (Megenfjeit 9tad)e ¿u nehmen. 2lm foígenben £age

fjabe er erfahren, bafs ßufcinba aus? bem ¿paué it)rer (Eltern öer-

fdjtounben fei, otjne bafj jemanb tonnte, toof)in fie gefommen;

^uíe|t jebod) r^abe er nad) Berfluf} einiger Monate erfahren, fie

befinbe fid) in einem Mofter unb fei toilleng, tt)r ganseé Seben,

roenn fie e§ ntdjt an (Earbenioö ©eite Verbringen fönne, barin

§u bleiben, ©obalb er bieá Oernommen, fyaht er biefe brei (Ebel*

ieute gu feiner Begleitung eríefen unb fid) an ßufcinba§ 2Iufent*

fjaítéort begeben; jeboct) t)abe er nid)t öerfucfjt fie ¿u fyred)en, roeil

er beforgte, fobalb man toiffe, bafy er fid) bort befinbe, tuerbe man

im Mofter ftrengere 2öad)famfeit üben, ©o f)abe er abgewartet,

bté eine§ S£age§ bie fölofterpforte offen ftanb, fyafc groet oon

feinen Begleitern §ur Betoacfjung ber %üre gelaffen unb fei mit

bem britten in§ Softer gebrungen, um fíufcinba ¿u fucfjen. ©ie

Ratten fie im ^reuggang im @efpräd) mit einer 9?onne gefunben

unb fie im %lu fortgefcfjleppt, oí)ne ifjr einen 2lugenblid 53e^

finnung gu íaffen, unb feien mit ifjr §u einer Drtfdjaft gelangt,

too fie fid) mit allem oerforgten, toa§ erforberíid) toar, um fie

tueiter mitzunehmen. £)ie£ alte3 ijätten fie mit oolifter 8id)er^

íjeit auéfüfjren fönnen, tueií ba§ fölofter im freien gelbe, eine

gute ©trede Oon ber (&tabt entfernt tag. (Er ergaíjíte bann, fobalb

fiufcinba fid) in feiner @etoalt gefeiert, íjabe fie alle Beftnnung

Oeríoren, unb até fie toieber 51t fid) gefommen, fyabe fie nid)t3

al§ getoeint unb gefeufgt unb fein 2£ort gefprodjen. <Bo feien

fie im (deleite be£ <2tillfd)toeigené unb leinene 311 biefer

©cfjenfe gefommen, bie für ií)n gerabe fo toar, alé fei er in ben

."pimmel gefommen, too alteé íiDttftgefdiid ber (Erbe fdjtoinbet unb

511 (Enbe geljt.
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worin ote <5efd>td>te fcer u>eitberufenen prin^efun iTCtfomtfona

fortgefetjt ivizb, nebft anbern ergötzlichen abenteuern.

OTebem fjörte (Sancho ¿u, mit nidjt geringem @á)merg fet=

tter ©eete, ba er faf), ba§ ii)m bie Hoffnungen auf feine f)err=

fdjaftlidje Sßürbe öerfdfjtoanben unb in Díaucfj aufgingen, unb

baft bie r)oíbe *ßringeffm SDrifomtfona ftcf) bor feinen klugen in

Dorotea unb ber D^iefe in SDon gernanbo oertuanbeít r)atte,

mäfjrenb fein§err in tiefem ©cr)íafe íag, unbekümmert um alíe$,

ma3 Vorgegangen.

Dorotea í)ieít ftd) immer noefj meijt für ftcfjer, ob baZ ®lücf,

baZ if)r geraorben, nur ein erträumten fei. ©arbenio mar in

at)níicr)e ©ebanfen oeríoren, unb biejenigen SufcinbaS betuegten

ftcf) in berfeíben 9^icr)tuncj. $)on gernanbo baníte bem ¿pimmeí,

ba£ er ii)m fote^e @nabe öerlief)en unb if)n au§ bem rotrren

Srrfal geriffen, roo er fo nai)e baran mar, Qsfjre unb (Setigfeit

ein^ubü^en. ®ur§, alle in ber ©djenfe 2lnroefenben toaren

ob be§ guten 2iu3gang3 Oergnügt unb erfreut, ben fo oer*

roiefeíte unb oergtoeifeíte 2íngeíegenf)eiten genommen fjatten.

SDer Pfarrer toufjte at£ ein öerftänbiger Wann aEe§ in§ redete

(Meife gu bringen unb erfreute jeben einzelnen mit feinem

©íücfmunfd) ¿u bem nun erlangten @fücfe. 2£er aber am mei=

ften frofjlocfte unb ba§ größte Vergnügen empfanb, ba§> mar

bie SBirtin, ob be§ $erfprecr)en3, ba§> Sarbenio unb ber Pfarrer

ii)r gegeben, if)r allen ©c^aben mit 3^ rt
í
en hu vergüten, ben fie

au§ Sßeranlaffung SDon Quijotes? erlitten.

©andjo allein, roie fc£)on gefagt, mar ber üftiebergefdjíagene,

ber Ungíücflicf)e, ber betrübte, unb fo trat er mit fdjtoermütiger

SDäene ¿u feinem ,<perrn ijinein, ber foeben erroad)t mar, unb

fyradj gu ifjm: 2Boí)í fann (Suer ©naben, ¿perr SErauergeftaít,
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fo lange fdjtafen, al§ 3l)r trollt, ofjne bafj 3f)r (Sud) barum ¿u

fümmern brauet, irgenb meldjen liefen totjufd^Iagen ober ber

^ßrin^efftn tf)r Üíeid) mieber¿ugeben, benn alles tft fctjon fertig

unb abgetan.

2)a§ glanb' id) lüot)I
f
ermiberte £)on Quijote; benn id) fjabe

mit bem liefen ben ungefjeuerlicrjften unb gemaltigften $ampf

beftanben, ben id) all meine Sebtage je mein: §ubeftef)engeben!e;

unb mit einem §ieb in ber S£er¿, paff! fcfjlug id) if)m ben ®o£f

f)erab §u $oben, unb be§ 23lute3, ba§ il)m entftrömte, mar fo toiel,

baft e§ auf ber (Srbe umfjerfioft, afé mären e§ $äd)e 2öaffer§.

51Í3 mären e§ 33äct)e 9iotmein§, fönntet 3f)r Diel richtiger

fagen, entgegnete ©ancrjo. 3d) mili (Suer ©naben nämlicl) §u

miffen tun, imgaHS^r e§ nocí) nid)t roijjt, ber erfdjlagene Dftefe

ift ein burd)löd)erter ©crjlaud), unb ba$ 93tut fjunbert SDTa^

9iotroein£, bie er in feinem SBaudj enthielt; unb mit bem ab-

gehauenen ^opf ift e§> fo mafjr al§ mit meiner Butter, ber

§ure, unb ber ®ottfeibeiun§ foll bie gan¿e ®efcr)idjte Ijolen!

28a§ fagft bu 9?arr? berfe§te £)on Duijote. ©tft bu bei

(Sinnen?

(Suer (Knaben brauet nur auf¿uftef)en, fprad) ©ancbjo, unb

ba merbet 8fjr fe^en, roa§ für einen fcfjönen §anbel 3f)t ange-

richtet fjabt, unb ma3 mir gu ¿afjlen befommen, unb mie bie

Königin fiel) in ein gang bürgerlichen grauen^immer ber*

manbelt íjat unb Dorotea fjetfet, nebft anbern ^egebniffen, bie

(Sud), menn fie (Sud) fiar werben, gemife in $ermunberung

fetjen merben.

Über nidjté bon aliebem mürbe id) micr) munbern, entgegnete

£)on Quijote, ^enn menn bu biet) red)t entfinnft, f)abe id), aU
mir ba$ oorige SDM ijter maren, bir fcljon gefagt, bafs alle?,

ma§ i)ier uorging, lauter (Spiegelfechterei Don ßauberern mar,

unb e$ märe nidjté 23efonbere§, menn jettf gang ba$ nämlicfjc

fiel) zugetragen l)ätte.
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£)a£ mürbe id) alíeé glauben, ertoiberte Sandjo, loenn aud)

baé 28ippen, ba3 id) au^uftefjen fjatte, nur eine Spiegelfechterei

foídjer 9lrt getoefen märe. 2lber ba% roar'á nicljt, fonbern id)

murbe roirflid) unb tt»ar)rt)aft getoippt, unb id) fal), tute ber 2Sirt,

ber nod) §euíe fjier Oorfyanben ift, bie 23ettbede an einem (Sube

£)teít unb mid) gen §immel fdjíeuberte unb babei ungeheure

§eiterfeit unb 2íu§gelaffenf)eit unb ebenfooiel Äraft im Sacfjen

OÍS im ^Sippen geigte. Unb rao e£ Oorfommt, bafc bie ^erfonen

einanber mieber erfennen, ba meine id), obfdjon id) nur ein

einfältiger $erí unb armer Sünber bin, ba£ ba feine $auberei

babei ift, hingegen niel Prügel unb niel ^ßed).

dlun moijl, @ott mirb e§ fdjon beffern, jagte £)on Quijote.

@ib mir meine Kleiber unb íafc mid) bort f)inau§, benn id) mili mir

bie Söegebniffe unb ^ermanbíungen anfefjen, Oon benen bu fagft.

Sandjo reichte üjm bie Kleiber; unb mäfjrenb er ftdj an=

§og, er^ätjlte ber Pfarrer £)on gernanbo unb ben übrigen

£)on Quijotes ^orfjeiten, unb meiere £ift fie angetoenbet, um
if)n Oon bem 3írmut§feífen fortzubringen, auf roeldjem er be£=

t)aíb fiel) gu meilen einbilbete, roeil i£)n feine §errin Oerfd)mäf)t

f)abe. 5íuct) ergätjlte er if)nen bie Abenteuer faft alle, bie if)m

Sandjo berichtet íjatte, morüber fíe nicfjt menig ftaunten unb

lachten; benn fie meinten, toie aud) alle anbern ßeute meinten,

e§ fei bies? bie feltfamfte 2irt Oon $errüdtf)eit, bie in einem 5er*

rütteten @e£)irn $ßlat> finben fönne. 2)er Pfarrer fagte bann

fteiter: ba je|t bie glüdlid)e ^Beübung in grau £)orotea£ ©d)id=

falen feinen früheren Vßlan meiter ¿u führen f)inbere, fei e£

nötig, einen anbern auszubeuten unb §u erfinben, um ben

bitter nad) feiner Heimat ¿u bringen.

(Sarbenio erbot ftei), ba£ begonnene fort¿ufe£en, Sufcinba

fönne bie ^Holle £)orotea£ übernehmen unb barfteUen.

Sftein, fprad) £)on gernanbo, fo fotC e£ nietjt fein, idj

münfdje, baft Dorotea itjre (Srfinbung burdjfüfjrt; fallé ba$
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$)orf btefeé treffíid&en 9íitter$ nid)t §u tueit Hon í)ter ift, fo foH

eá mtdj freuen, roenn für feine Teilung geforgt wirb.

(S3 ift nidjt meiter aU groet Sagereifen oon íjier.

2Bof)í, toenn e£ beren aud) nodj mefjr mären, fo mürbe id)

ben 2öeg gerne baran raagen, ein fo gutes? 2Berf 511 oollbringcn.

3n biefem 9íugenbíide trat £)on Quijote fjeraité, mit all

feinen SRüftungSftüden bett)er)rt
f auf bem Raupte ben §eím be§

SDiambrin (mieraol)! er Ooller beulen toar), feinen Dtunbfd)Ub

am 5írme, geftü^t auf feinen ©djaft ober (Sptejj. ^on ger=

nanbo unb bie anbern oermunberten fid) £)ó'd)íid) über ba% feit*

fame 2íu§fef)en Son Duijote3, tote fie fein 2ingefid)t eine f)áíW

Wlák lang, bürr unb bíafcgeíb, ba% Ungehörige feiner gu=

fammengemürfeíten Söaffen unb feine gemeffene §aítung er=

flauten, unb fie ftanben fdjroeigenb ba, in (Srmartung beffen,

ma§ er reben mürbe. Unb er fprad) mit großer SBürbe unb

(Maffenfjeit, feine 5iugen auf Dorotea geheftet:

Wlxx ift, í)uíbfeíige Same, oon biefem meinem ©djilbtnappen

berietet toorben, bafy (Sure £>of)eit ¿u nidjte geworben unb

(Suer erf)abene§ 2Befen verronnen ift, fintemal %í)v au3 einer

Stönigin unb f)of)en ¿perrin, bie Sfyr fonft ¿u fein pfíegtet, (Sud)

umgemanbeít fjabt in ein bürgeríid) SCRagbíein. Sft foldjeS

ettva gefdjefjen au3 @ebot (Sure3 §errn SßaterS, be<3 Königs

unb ©djroargfünftierä, fo er fid) beffen beforgt fjaben mag, id)

mürbe (Sud) ben erforberíidjen unb fdjuíbigen ©eiftanb nid)t

íeiften, barauf Dermelbe id) (Sud), baf^ er feine üDieffe nid)t §ur

§ätfte ¿u íefen Oerftanb nod) uerfteijt, aud) in ben Witter^

gefdjidjten nid)t red)t 51t §aufe mar. Senn fo er feíbige ebenfo

ad)tfam unb anfjaítenb geíefen unb burdjgegangen fjätte, mie

id) fie burdjgcgangen unb geíefen íjabc, fo fyätte er auf jcbcm

331att gefunben, mie anbre bitter, Don geringerem Wufjm afö

ber meinige, toeit fdjroterigere Aufgaben geiöfet, nad)bem eä

nid)t gar fdjmiertg ift, foid) ein flíiefenfcrídjcn tot¿ufd)íagcn, fo

II 13
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oermeffen e3 fid) gebärben mag. SSafjríicí), e£ ift nid)t t>ieíe

©timben f)er, ba§ xd) mid) ií)m gegenüberfaf), unb . . . . 3d)

tuilí fdjmeigen, auf bafj man mir nidjt fage, bafy id) gelogen;

jebod) bie $eit, bie Dffenbarerin aller £)inge auf (Srben, mirb

e£ ftatt meiner fagen, mann mir un§ beffen am allermenigften

uerfeíjen mögen.

Sfjr l)abt (Sud) ¿roei ©d)läucf)en gegenüber gefeíjen, unb nid)t

einem liefen! fd)rie r)ier ber SSirt. £)on gernanbo befahl ií)m

¿u fdjraeigen unb 2)on Quijotes? Sfíebe unter feiner 33ebingung

¿u unterbrechen; unb biefer fuf)r foígenberma^en fort: 9D?it

einem SSort, id) fage, erhabene unb nunmeíjr (Sures? (Srbe¿? ent^

äußerte gürftin, menn aus? bem ®runbe, ben id) be§eid)net fjabe,

(Suer $ater biefe SSanbíung an (Surer ^ßerfon oorgenommen

i)at, fo follt S^r ií)m feinerlei ©lauben fdjenfen; benn e¿? gibt

feine gäfjrlicfjfeit auf (Srben, burd) melcfje fidj einen SBeg gu

bahnen bies? mein ©cf)raert nidjt oermöcfjte, mit melcrjem xd) bas?

§aupt (Sures? geinbes? in ben ©taub biefes? Sanbes? ¿u legen ge^

benfe, auf ba$ xd) bie ^rone (Sures? ßanbes? in menigen Xagen

um (Suer §aupt lege.

£)on Quijote fprad) nid)t weiter unb ermartete bie s#ntmort

ber ^ringefftn. £)a biefe bereite bie 5lbfid)t £)on gernanbos?

fannte, baft mit ber %äufd)ung bes? Gittere fortzufahren fei, bis?

man il)n in feine §eimat ¿urüdbringe, fo antmortete fie if)m

mit aus?erlefener 5lnmut unb 2Bürbe : SBer immer (Sud) gefagt,

mannhafter bitter Don ber traurigen ©eftaít, ba$ xd) mid)

meiner früheren SSefenrjeit entäußert unb felbige oermanbelt

Ijabe, ber Ijat (Sud) nid)t bas? 9vid)tige gefagt; benn biefe, bie xd)

geftern mar, bin id) nod) f)eute. $ßaf)r ift, baf$ etmeldje febe-

rungen bei mir burd) geraiffe @lüds?fölle üeranlaftf mürben, bie

mir bas? fjödjfte §eil gumege brachten, bas? xd) nur münfcrjen

fonnte; aber xd) f)abe bes?í)alb nicfjt aufgehört, bie §u fein, bie

xd) oor^er mar, unb biefelbe 2lbftdjt §u f)egen, bie xd) immer ge*
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fjegt, fraft ber unbefiegbaren ftraft (Eure3 fraftDoIíen ?írme3

mein fliegt gu erlangen. @o möge benn, sperre mein, (Euer

(Ebeífinn bem $ater, ber mid) erzeugt fyat, bie entzogene (Ef)re

gurüderftatten unb ifyn für einen oerftänbigen unb einftdjtigen

Wlann eractjten, fintemaí er üermtttelft feines? 2Siffen¿? einen fo

leidjten unb richtigen 2Seg gefunben, meinem SJftfigefdjid ah*

gufjelfen. 3)enn id) glaube, menn e§ nictjt auf (Eure $eraníaf=

fung gefcfjefjen märe, fo fyättt idj nie ba$ ®lürf erlangt, ba¿? id)

nun befifce. Unb íjierin fage id) bie ooííe 20aí)rf)eit, mié beffen

bie meiften ber t)ier anmefenben yerren beraetéfraftige Qeugen

ftnb. 2ßa£ nun erübrigt, ift, ba$ mir uns? morgen auf ben

Sßeg maceen, ba fjeute bod) nur eine furge 9íu¿?fal)rt möglid)

märe, unb mas? ben nocr) übrigen SEeil bes? guten (Erfolges? be=

trifft, ben id) erhoffe, fo merbe id) bas? ©Ott unb ber Xapferfeit

(Eures? ¿per¿ens? anfjeimftetíen.

@o fprad) bie fíuge Dorotea, unb als? £)on Cuijote foídjes?

oernaíjm, menbete er fid) §u (Sancho unb fprad) ¿u iijm mit

©ebärben mächtigen Sngrimms?: Sefet fage id) bir aber, bu

^)unb oon einem ©andjo, bafs bu ber größte «Schürfe in gang

(Spanien bift. @ag' mir, bu ©pi^bube, bu ©aubieb, fyaft bu

mir ntdjt eben erft gefagt, biefe Sßrtnjeffin f)abe fid) in ein

9J?ägblein Samens? Dorotea oermanbeít, unb mit bem $opfe,

ben idj mir beraubt bin, einem Díiefen abgefdjíagen §u fyaben,

fei es? gerabe fo mafjr mie mit beiner Butter, ber .¡pure, nebft

anberm Unfinn, ber mid) in bie größte 33eftür3img tierfettf fjat,

in ber id) all meine Sebtage gemefen? Qd) fdjmör's? bei ... .

(unb fyterbei flaute er gen £)immel unb preßte bie 3äf)ne W
fammen), id) Ijabe ßuft, bid) fo gufammen^ubrefdjen, bah alle

lügenhaften Sdjilbfnappen, bie es? inöfünftige auf (Erben geben

mag, für immer gemit.ngt fein folien

!

©änftigt (Euer ©emflte, .frerre mein, ermiberte ©andjo. (Es?

fönntc ja fein, bajj id), fooiel bie ^ermanblung ber gnäbigen

13*
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^rin^effin SDrifomifona angeíjt, mid) geirrt fyätte. 9íber fooiel

ben $opf be§ liefen ober mtnbefteng bie SDurcr)íoct)eriinQ ber

©djíaudje angebt unb baft ba§ SBíut ^Hotroetn getoefen, barin irre

id) mid) nictjt, fo toaf)r einsott tehtl £)enn bie ©djícíucrje íiegen

bort ¿erftocfjen am 5topfenbe (£ureé Sßetttä, unb ber 9íotmein

§at bie Kammer gu einem ©ee gemacht. Unb gíaubt 3$?'$

nidjt, fo toerbet Sfj* e§ Won fefjen, mann e$ an§ féierfieben

ger)t, id) meine, mann ©eine 28of)ígeboren ber §err SBirt l)ier

für aííen angerichteten ©djaben feinen férfaí} oeríangen toirb.

Über ba§> anbre alí, bafc bie grau Königin toieber fo ift tote fie

mar, ba freue id) mid) au§ §er§en§grunb, benn an ber %£alb;

ftreu fyaV id) meinen 5ínteií mié jeber $ürgerfof)n.

3e£t fag' id) bir, @and)o, fpradj £)on Quijote, bu bift ein

(£infaít3pinfeí. Vergib mir, unb bamit gut.

¿Damit gut, fagte £)on gernanbo, e§ fotC nictjt meijr baoon

bie Diebe fein. Unb ba bie gnäbige ^rin^efftn befiehlt morgen

gu reifen, meií e§ fjeute fdjon fpät ift, fo folí e§ alfo gefct)er)en.

SDiefe 9^act)t fönnen mir in freunbfdjaftlidjer Unterhaltung gu*

bringen, bi§ ¿um anbredjenben Xage, too mir alle ben §errn 3)on

Quijote begleiten werben, meií toir3eugen ber mannhaften, un=

erhörten ®rof$taten fein toolíen, bie er oerrid)ten mirb im 58er=

lauf biefe§ großen Unternehmend, $u bem er fid) Verpflichtet f)at.

Set) bin'§, bem e§ obliegt, (Suct) ¿u ©ienften $u fein unb

(£ud) gu begleiten, entgegnete SDon Quijote, unb icf) erfenne mit

lebhaftem £)aní bie ©unft, bie man mir ermeift, unb bie gute

Meinung, bie man oon mir í)at; unb id) merbe tradjten, ba^

biefe ficf> aís> toafjr ermeife, ober e§ foíí mid) ba§ ßeben foften,

ja nodj mei)r, menn e§ mid) me£)r foften fann.

9ftand)erlei §öflttf)fetten, mandje freunbíictje 5(nerbietungen

mürben ¿toifdjen 3)on Quijote unb £)on gernanbo au§getaufd)t;

aber ein grember, ber in bie ©djenfe trat, brachte piö^ttet) alle§

§um (Sdjtoeigen. SDÍan faf) an feiner S£rad)t, bafc er ein (£f)rift
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mar, ber eben erft au§ maurifdjen Sauben freigefommen; benn

er ging in einer Sacfe oon blauem %ud) mit furzen @d)öf3en,

falben Ärmeln unb ofjne fragen; bie 23einfletber toaren eben^

fallé blau, boct) au£ Sinnen, unb bie Sftütje uon berfelben

garbe; er trug battelfarbige §albftiefet unb einen tnaurtfdjen

^rummfäbet an einem 28et)rget)änge, ba§> i£)m quer über bie

SSruft ging. @leid) hinter üjm fam auf einem Sftettefet ein nad)

maurifdjer 5trt gefíeibeteé 2ßeib, ba% @eftd)t oerbedt, ein %uá)

í)ing tfjr am $opf fjerab. @ie trug ein §äubd)en oon (Stotbftoff

unb mar in einen Hantel gefleibet, ber fie oon btn (Schultern

bté gu ben gü^en umfüllte. £)er Wann mar oon Iräftiger

unb gefälliger ©eftatt, im Filter Don ttmaZ über bie $iergig,

§iemíic§ gebräunten ©efidjt§ mit langem Snebelbart, ben $inn=

bart forgfältig ¿ugeftugt; fur§, er geigte eine fotdje §altung,

bafs man ifjn, märe er beffer gefleibet gemefen, für einen SOfomn

t)on @tanb unb gutem §aufe erachtet f)ätte. Söetm eintreten

verlangte er ein ßwtmer unb geigte ftd) oerbrieftlid), aU man

ifjm fagte, e£ gebe feineé in ber (Sdjenfe. Ohr näherte ftd) ber

£)ame, bie nad) ber S£rad)t eine ÜIftaurin fdjien, unb fjob fie in

feinen Firmen herunter.

$on ber ungewöhnlichen unb ifjren klugen gänglid) fremben

Xracfjt angezogen, umringten Sufcinba, Dorotea, bie Sßtrttn,

ii)re Xodjter unb 9ftaritorne3 bie 9ftaurin, unb \)a Dorotea,

ftet§ gefällig, fjöftidj unb begonnen, bemerfte, ba$ fie mie üjr

güfjrer über ba§> geilen eine§ ßimmere miftgeftimmt mar,

fprad) fie ¿u ttjr: üftefmtt (Sud), (Señora, biefen Mangel an ber

erforberlid)en 23equemtid)fett nidjt allgufefjr gu §ergen; beim

bafj ftd) feine oorfinbet, ift in (Sdjenfen fyerfömmlid). 5lber

beffenungeadjtet, menn Sf)t Suft i)aht, mit un§ beiben ju-

fammen 51t bleiben, — mobei fie auf Sufcinba tuteé, — fo

mögt S^r i)ielieid)t im Verlauf (Surer Díeife fd)on manchmal

eine nid)t fo freunbüdje ?(ufnal)me gefunben fyaben.
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3)ie $krfd)íeierte gab barauf feine Antwort, fonbern ftanb

nur t>on ifjrem ©i^e auf, legte beibe £)änbe freu^Weife über bie

Söruft, neigte ba$ §au|)t unb verbeugte fid), gum 3 e^en
f
oa fe

fie eé mit 3)aní annehme. $lué tfyrem ©tillfdjWeigen fdjíoffen

fie, bie grembe muffe eine SOÍaurin fein unb tütffe fid) nid)t in

ber (Sf)riftenfyrad)e auégubrüden.

Snbem trat ber befreite 3ftaurenffíaoe í)er§u, ber fid) bié

baíjin mit anberm befd)äftigt fyatte, unb alé er faf), bafe alie bie

in feiner Begleitung gefommene £)ame umringten, unb baf3 biefe

gu allem, raaé fie ifjr fagten, ftitlfcfjWieg, fpradj er: Steine 2)a=

men, bieé gräulein oerftefjt meine ©prad)e faum, fie fennt aud)

feine anbre alé bie in tfjrem Sanb bräucrjlidje, unb barum Wirb

fie auf alle gragen nidjt geantwortet fjaben unb wirb aud) nidjt

antworten.

(Sie ift nicfjté anbreé gefragt worben, erwiberte ßufcinba,

alé bafj mir tfjr für biefe %laájt unfre @efellfd)aft unb einen

%eil beé Dfaumeé angeboten f)aben, too wir uñé einrichten wer*

ben; unb ha Wollen wir il)r fo iriel Söequemlicfjfeit, alé beéDrté

(Gelegenheit oerftattet, juteil Werben laffen, unb eé gefdjiefjt bieé

aué gutem ¿perlen, ba§> eé §ur $ßflid)t madjt, gremben f)ilfreid)

gu fein, bie beffen bebürfen, inébefonbere, Wenn eé gilt, einer

grau SDtenfte gu leiften.

gür fie unb für mid), oerfettfe ber befreite ©flaue, füffe id)

Qhid) bie £mnbe, ©eftora, unb id) Weifj, bie anerbotene ©unft

gang befonberé unb in fo f)of)em (Grabe alé ficí) gebüíjrt, gu

Würbigen; benn bei foldjer Gelegenheit unb oon folgen $ßer-

fönen erwiefen, wie (£uer 2luéfef)en oerrät, erfennt man gar

Woi)l, baf} fie f)ocf) angufdjlagen ift.

(Sagt mir, (Señor, oerfe|te Dorotea, ift biefe £)ame eine

(Sfjrtfttn ober ÜOcaurin? £)enn ifjre %xaá)t unb iíjr <Stilífd)Wei=

gen laffen uñé oermuten, fie fei, tva§> wir nidjt wünfdjen

mödjten.
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@ie ift eine Saurín oon Sracrjt unb $perfon, aber im §ex>

¿en i)öcf)ft eifrige (Sfjriftin, benn fie í)at ben tnnigften 2£unfcf)

e$ ¿u werben.

Síífo ift fie nidjt getauft? oerfe^te ßufcinba.

(§S fjat fid) feine @eíegení)eit ba¿u ergeben, antwortete ber

SDtourenfflaoe, feit fie Slígier, iíjre 35aterftabt unb ^eirnat üer=

Hefe; unb bté jefct fyat fie fia) nocí) nid)t in einer nafjen Zobe&

gefatjr befunben, bie genötigt Ijätte, fie eilig ¿u taufen, oijne bafe

fie erft alie Sräucije fennen gelernt fyaitz, bie unfre Butter, bie

ijeiüge $ird)e, oorfcrjreibt. 5lber @ott wirb e£ gewähren, bafj

fie batb getauft tuirb, unb ¿mar mit ben ftanbeggemäfeen gor*

men, mié e3 ifjr SKang err)eifd;t, ber ein oieí f)ör)erer ift, aU ir)re

föieibung unb bie meinige oermuten iäfet.

£)iefe SSorte erraedten in alien ¿pörern ben SSunfd) §u er^

fahren, mer bie ülftaurin fei, unb wer ber befreite ©fíaoe. ?lber

feiner Wollte fie je|t barnad) fragen, ba man einfaf), ba$ ber

Slugenblid geeigneter fei, ifjnen (Srfjotung ¿u bieten, aU fie nad)

ifjren (Sríebniffen au3¿uforfdjen. Dorotea nafjm bie grcmbe bei

ber §anb, füfjrte fie ¿u einem ©it^e neben fid) unb hat fie, ba£

oerfjüüenbe Xud) abgune^men. ©ie bíidte ben SD^aurenfflauen

an, alé wenn fie ifyn fragte, ma£ man mit ifjr fprect)e unb roa3

fie tun folie. (5r fagte ifjr in arabifc^er ©pradje, man erfucrjc

fie, if)re$erf)ülíung §u befeitigen, unb fie folie e§ tun. ©tenaljm

baZ Xud) ah unb entfjüllte ein fo rei¿enbe§ ©efitfjt, bafe Dorotea

fie für fcrjöner alé ßufcinba, unb Sufctnba fie für fdjöner al£

Dorotea fjieít, unb aííe llmftefjenben urteilten, wenn irgenb ein

2íntíit3 ft¿6> mit bem ber beiben Oergleidjen laffe, fo fei e3 ba$

ber 9#aurin; ja, meíjr ala einer erfannte if)r ben ^or^ug in

mandjer £>infid)t gu. Unb Wie benn bie @d)önl)eit be$ $orred)té

unb 3auber3 geniefet, bie ©emüter freunblid) ¿u ftimmen unb

bie Steigungen anglisieren, fo toaren alie fogíeid) Don bem
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3ßunfcf)e ergriffen, ber fdjönen 9#aurin SDtenfte unb (Gefällig*

feiten ¿u ermeifen.

SDon gemanbo fragte ben Sflaben, mie bie Saurín fyeifee;

er antwortete: £ela ßoraiba. Unb rute fie bie£ tjorte, begriff fie

fofort, \va§> man itjn gefragt fjabe, unb rief in großer ¿paft, är=

gerlid) unb babei Dotier Knmut: %l\d)t, nid)t 3^öiba; Sftaria,

Sftaria; ioomit fie ¿u uerftefjen geben raotlte, bafy fte
sD?aria unb

nicfjt ßcraiba fjetjje. SDiefe SBorte unb ba% tiefe ©efüi)I, mit

benen bie 9J2aurin fie fprad), entlodten einigen unter bm Qu-

f)örern mefjr aU eine %räne, befonber§ unter ben grauen, bie

Don íftatur meid) unb Doli Sftitgefüfjfé finb. Sufcinba umarmte

fte mit f)er¿íicf)er Siebe unb fagte ifyr: Sa, ja, SDtoia, Sftaria;

morauf bie Sftaurin ermiberte: Sa, ja, Sttaria; 30ra^a mas

cange, roa§ ntctjt bebeutet.

Unterbeffen tarn bie %laá)t f)eran, unb auf Stnorbnung Don

S)on gernanboé Begleitern ijatte ber SSirt alien gleift unb

Sifer aufgeboten, um ii)nen ein 9xad)teffen, fo gut er e£ Der*

mochte, ¿u bereiten. $B nun bie Stunbe gefommen, festen fid)

alle an eine lange STafel, mie fie im Speife^immer fürs? ©efinbe

¿u ftetjen pflegt, benn in ber Srfjenfe gab e§ toeber einen runben

Xifcf) nod) einen mit oier gleichen (Seiten. £>en (££)ren:plai$

obenan erhielt, obmo£)l er e§ ¿uerft ablehnte, 3)on Quijote, met=

cfyer fobann Derlangte, e§ folie bie ^ßrin^effin 9Jäfomifona il)tn

gur Seite ft^en, ba er il)r @djü|er fei; nebenan fe|ten fid) £uf=

cinba unb ßoratba, ifynen gegenüber £)on gernanbo unb (£ar-

benio, hierauf ber SflaDe unb bie anbern (Sbelleute unb ben

tarnen gur Seite ber Pfarrer unb ber Barbier. Unb fo fpeiften

fie in fröl)licrjer Stimmung, bie nod) eri)öt)t mürbe, aí§ fie be=

merften, ba$ £)on Quijote fein (Sffen unterbrach unb, auf£ neue

Don jenem Reifte angeregt, ber if)n bamalé, ba er mit ben $\e*

gen^irten fpeifte, ¿u fo großer Dfobfeligfeit antrieb, folgenber^

mafcen §u fpredjen anf)ub:
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3n 2Bal)rl)eit, toenn man es? redjt ertoägt, meine §erren unb

dornen, große unb unerhörte £>inge erfdjauen bie, fo ftcf) ¿um

Drben ber fafjrenben Diitterfdjaft befennen. Unb foííte fyieran

ein Qmeifel fein, fo jage man: roen bon allen Sebenben gab' e§

auf Qsrben, ber, roenn er je|t ¿ur Pforte biefer $urg einträte

unb uñé fo gu Xifd) t)ier fitjen fäfje, un§ für ba$ galten unb

ernennen mürbe, roaé mir finb? 28er oermödjte ¿u fagen, baß

biefes? gräulein, ba$ mir gut ©eite ft(3t, bie große Königin ift,

mie mir alle miffen, unb bafj icf) jener bitter bon ber traurigen

®eftalt bin, ber bort außen meitum im SDftmbe be£ Díuljiné

lebt? Setjt fann fein ßroeifel me^r f
e*n > oa Í3 biefe SSaffenfunft

unb biefer S5eruf jebe Síunft unb jeben23eruf übertrifft, bie oon

ben 9ftenfd)en erfunben morben, unb er muß in ber 9ldjtung

ber Söelt um fo f)öf)er ftefjen, je größeren gärjrlidjfeiten er auS*

gefegt ift. gort au§ meinen klugen mit benen, fo ba behaupten

mödjten, ba$ bie Sßiffenfcrjaften ben Vorrang uor ben SBaffen

fyaben! £>enen merbe id) fagen, unb mögen fie fein, roer fie

roollen, baß fie nidjt miffen, roa§ fie reben. $)enn ber @runb,

ben foídje angeben, unb überhaupt, morauf fie am meiften ($e*

roid)t íegen, ift, ba$ bie arbeiten be£ @eifte£ £)oí)er fteíjen ái§>

bie be£ ®örper£, unb baf3 ba% 28affenroerf nur mit bem Körper

betrieben mirb, alé ob beffen Ausübung ein ©efdjäft Oon SEag*

íoíjnern märe, für roeícfjeé nickte meiter nötig ift aí¿? tüdjtige

¿traft; ober alé ob in bem, roa§ mir, bie mir un§ biefem Berufe

mibmen, ba% SSaffenmer! nennen, nidjt bie Xaten be§ Reiben*

muteé inbegriffen mären, roeldje §u ifyrer $olIbringung nidjt

menig geiftigeé
s^erftänbni3 erijetfcfjen, ober alé ob bie Aufgabe

be§ ftriegeré, beffen 2ímt e3 ift, ein ¿peer gu führen ober eine

belagerte ©tabt gu Oerteibigen, nidjt erl)eifd)te, ebenfomoljí mit

bem ®eift ¿u arbeiten alé mit bem Körper. Ober benft einer

anberé, fo fcije er §u, ob e£ mit ben förperlidjen Gräften 51t er*

reidjen ift, ba)) mau bie 2lbftd)teu be£ ¡yeiubeé, bie glätte, bie
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StriegSliften, bie ©djuñerigíeiten erfahre ober and) nur errate,

unb jebe©efaf)r, bie gu befürchten ift, im uorau§ abmenbe; nein,

aHe§ bie£ finb ¿panbíungen bes> Sßerftanbe§, an benen ber &ör=

per feineríei Xeií fyat SDa e§ aífo feftftefjt, baJ3 ba% SBaffentoerf

©eift erforbert roie bie Sßiffenfdjaft, fo toolien mir nun untere

fudjen, tueffen ®eift, ber be§ (Meierten ober ber be3 $rieger§,

mei)r gu arbeiten fyat, unb bie§ nrirb ftd) au£ bem ßroed unb

3ieí erlennen íaffen, worauf jeber ber beiben au3gei)t; benn e§

ift biejenige 5íbfic^t i)ör)er §u fdjägen, bie ftd) ba§ ebíere 3^í

gefiecft fjat. (£3 ift fttvtd unb $ieí ber SSStffenfd)aften— unb id)

rebe i)ier nicrjt Oon ber ^Reíigionémiffenfdjaf t, bie ¿um ßtetyunfte

§at, bie ©eeíen ben 2Beg be£ §immei§ §u führen, benn mit

einem ©nbgmed, ber fo unenbíid) ift raie biefer, fann fiel) fein an*

berer Dergleichen— id) rebe oon ben menfd)lid)en 3Siffenfcfjaften,

beren ßmeef e£ ift, bie auéteiíenbe ®ered)tigfeit überaíí obenan

§u fteHen, jebem ba$ ©einige ¿u geben, bafür bemüfjt ju fein

unb gu bemirfen, bafy bie guten @efe£e beobachtet merben: gemif$

ein ßtoed, ber ebel unb ergaben unb f)oi)en ßobe§ toert ift, aber

nidjt eine§ fo fjofjen, mie e§ ber Qtotd üerbient, ben bie SBaffeu

oerfolgen, bie gu if)rem ©egenftanb unb legten Qid ben grie-

ben i)aben, ba§> größte ©ut, fo bie 9ftenfd)en in biefem £eben

ftd) münfdjen fönnen. Unb bie erfte gute Söotfctjaft, toelctje bie

2Belt empfing unb bie Sftenfcfjen empfingen, mar baijer jene, fo

bie (Sngeí in ber $laá)t oerfünbigten, bie unfer Xag rourbe, ta

fie fangen: (£f)re fei ©Ott in ber §i%, unb griebe auf (Srben,

unb ben ülftenfcrjen ein 2Bof)ígefallen. Unb ber (&xu% ben ber

befte Sfteifter im §immel unb auf (Srben bie Oon ifym berufenen

unb Söegnabeten lehrte, mar, ba$ er ifjnen anbefaíjí, menn fie in

einbaue einträten, ¿u fagen: griebe fei mit biefem §aufe. Unb

§u anbern Scalen fprad) er öftere §u ifjnen: deinen grieben

gebe id) euefj, meinen grieben íaffe id) euer), griebe fei mit eud).

Unb fürraafyr afé Meinob unb ®oftbarfeit Oon foícrjer §anb ift
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ift bie£ un§ gegeben unb ^interiaffen, ein $íeinob, ofjne roeldjeg

roeber im §immeí nocí) auf (Srben ein roaíjreé (Í5íücf oorf)anben

fein fann. £)iefer griebe ift ber raaf)re ©nb^med be§ ®riege£,

benn e§ ift ba£feíbe, ob man Sírieg ober üföaffenraerf fagt. %lad)~

bem mir nun bie£ feftgefteíít, ba^ ba§ @nb¿ieí be£ $riege3 ber

griebe ift, unb ba$ er bamit bem ßluede ber üESiffenfdjaften ben

Vorrang abgewinnt, fo fommen mir je£t ¿u ben förperiicfjen

^ínftrengungen be£ ©eíeíjrten unb beffen, ber ftcf) bem 2£affen=

merf ergibt, unb unterfudjen, rceídje größer ftnb.

Sn fo oernünftiger 2írt unb mit fo angemeffenen %u&
brüden oerfoígte 2)on Quijote ben @egenftanb feiner Diebe,

bafy notmenbig feiner oon all feinen 3ul)örern tfjn je^t für

einen Starren íjaíten burfte; uieímefjr, ba bie meiften Oon ifjnen

(Sbeííeute maren, bie bem 2Saffenf)anbmerf oermanbt finb, fjörten

fie ifjm gerne §u, unb er fufyr mit foígenben Porten fort: 3d)

fage nunmefjr, bafc bie $8efd)roerben be§ ©tubierenben biefe ftnb:

t>or aííem 2írmut. %lid)t aí£ ob fie aííe arm mären, fonbern

meií id) r)ier gíeid) ben aííerfdjíimmften gaíí fetten mili, ber

benlbar ift. Unb menn id) gefagt fyabt, ba§ er 2írmut eríeibet,

fo bünft e£ mid), id) braudje Don feinem SDtiftgefdjid nidjt ein

ÜD?ef)rereé ¿u fagen, benn mer arm ift, befi^t eben gar nid)t£

®uteé. &iefe $lrmut füf)ít er nad) aíí ifyren (Seiten, baíb in

§unger, balb in fta'íte, baíb in SSíófte ber ©íieber, baíb in aíí

biefem ¿ugíeid); aber tro(3 aííebem ift fie nidjt fo arg, bafc er

gar nid)t£ ¿u effen befäme, menn e£ aud) etma§ fpciter gefd)ieí)t

até §ur gemófjníidjen Stunbe, menn e£ aud) nur oon bem ?lb=

f)ub ber Dxeidjen gefd)ief)t. ($:£ ift eben ba3 größte (Síenb ber

Stubierenben, ít>a3 fie unter fid) n %ux Suppe gef)en" Reiften.

2íud) feí)ít e§ ifynen nidjt an einem, menn aud) if)nen nid)t ¿u=

gehörigen &of)lenberfen ober $amin, bas, falté e§ it)re falten

®Heber nid)t märmt, bod; menigftenä ifjnen ba$ frieren er=

triigíicíjer mad)t. Unb enbíid) fd)íafen fie nadjtS gan¿ uortreff=
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íicí) unter einer S)ecfe. Scf) roill mid) nidjt auf nod) anbre

Slleinigfeiten einíaffen, aí§ gum 33eifpiel, baft fie 9ftangel an

§emben, ijingegen feinen Überfluß an Sdjufyen fjaben, unb einen

9íod bünn big gur £)urd)fid)tigíeit, an bem bie 2Bolle fdjier

abgefct)aí»t ift, unb ba$ fie fid) mit befonberer ®ier ben Sftagen

uollpfropfen, roenn if)nen ein günftiges? ©efcfjid einmal einen

Sdjmaug befeuert. 2luf biefem raupen unb íjolperigen SSege,

ben id) gefd)iíbert, í)ier ftraudjelnb, bort faííenb, ba fid) auf=

raffenb, t)ter auf§ neue tjtnfallenb, erreichen fie bie (Stufe, bie

fie erfe^nen, unb ift fie erreicht, fo ijaben mir bann tnele gefefjen,

bie, nad)bem fie burd) biefe Sorten unb burd) biefe Scyllen unb

(Sfjartybben fn'nburdjgefdn'fft, mie im ^tuge eine£ günftigen ®e=

fd)ideé ba^ingetragen— id) fage, mir íjaben fie gefefyen Don einem

l)of)en Sit^e f)erab bie Sßelt befehligen unb regieren, ifyren junger

in (Sättigung umgemanbelt, ifjren groft in ber)agítct)e ^üí)lung,

ifjre 53lö^e in ^racrjtgeraänber, if)ren Sdjlaf auf ber 2Hnfen=

matte in füfje§ Díufjen auf $atift unb £)amaft — ber roof)l=

oerbiente £of)n il)rer Xugenb. 2lber menn mir ifjre SO^ü^fale

benen be£ Síriegerg im gelbe gegenüberftellen unb Dergleichen,

fo bleiben fie in jebem fünfte meit f)inter biefen ¿urüd, mie id)

je£t barlegen merbe.

3lcí)tun£>£)m£ígfies Bapítel,

votldpts von btt mcrfcDürbigen T&tbt fyanbtlt, bit £>on (Quijote

über bit VDaffcn unb bit XDiffenfc^aften I>ält.

£)on Quijote fufjr folgenbermafcen fort: 3)a mir bei bem

Stubenten mit ber 5lrmut unb ber 5lrt unb ülßeife, mie fie fid)

fühlbar madjt, angefangen ^aben, fo mollen mir jefcrt unterfucfjen,

ob ber Solbat reidjer ift, unb mir werben erfeljen, baj} e§ im
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9íetd;e her 2írmut felbft feinen Ärmeren gibt. £)enn er imi^ ftd)

tebiglid) an feinen eíenben ©oíb paiten, ber fpät ober niemals

eintrifft, ober an ba£, raa§ er unter beträdjtlidjer ©efäljrbung

feinen SebenS unb feinen ©eroiffetté mit eignen Rauben erbeutet.

Unb ¿utueilen ift feine (Sntblöftung fo groß, ba$ ein ¿erhaltener

SeberfoHer i£)m al§ Sßaraberocf unb afé §emb bienen muf$, unb

mitten im hinter, auf freiem gelbe, fann er fid) meiftenS Dom

Ungemad) ber Witterung nur burd) ben Qauá) feinen 9D?unbe3

erfjolen, ber aber, ba er au§ leerem Snneren íommt, gegen aííe

®efe£e ber üftatur, id) fjalte ba% für ermiefen, faít au§ bem

(Daumen fommen muß. 9cun toartet einmal ab, toie er bie üftadjt

abwartet, um fid) oon alí biefen Unbequemlid)feiten in bem

23ette §u erholen, ba§> feiner märtet, unb melcrjeS, toenn ntdjt

etma burcí) feine eigne ©cfjulb, niemals an bem gefjíer íeiben

rairb gu eng §u fein. £)enn erfannftcC)unge^inbertaufbem(£rb=

boben fooieí guft abmeffen afé er mili, unb ftd) barauf nad)

§er¿en3íuft fjerummälgen, ofjne ¿u fürchten, bafs ü)m bie 23ett=

íafen in Söirrmarr geraten. 9ta fomme nad) alíebem ber S£ag

unb bie ©tunbe, bie (Streit feinen ©tanbeS ¿u geminnen, c$

fomme ber £ag ber (2d)lad)t; unb ba fe£t man üjm al§batb

einen £)oftorf)ut airé ©djarpie auf, um eine ©djujjnnmbe 51t

oerbinben, bie ifjm etma burcí; bie od)läfcn gegangen, ober iijm

?frm ober 33ein ocrftümmelt §at. Unb im galle bieé nidjt ein*

trifft, fonbern be§ ,§immeíé (erbarmen ií;n bei ©efunbíjeit unb

Seben erijäit, fo fann e3 bod) immer gefdjefjen, ba\] er in ber

nämiidjcn ?lrmut Oerbíeibt, in ber er ftd) oorfyer ftetS befunben,

unb ba\] notmenbig nod) ein unb ba$ anbre treffen, eine unb

bie anbre Sdjladjt erfolgen unb er au$ alien al3 «Sieger §er*

Oorgeljen muß, um einigermaßen in feinen ^erljältniffen Oor=

ankommen; allein foldje !föunber fieijt man gar feiten. 3n*

beffen fagt mir, meine Ferren, menú ifjr barüber ttadjgebadjt

fyabt: mieüiel geringer ift bie 3^1 berer, bie bnrd) ben .ttrieg
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23eíof)nung unb $eförberitng erfjaíten fjaben, afé berer, bie im

$rieg umgefommen ftnb? ©icfjeríicf) rcerbet ií)r mir antworten,

ba$ glüifcrjen ifjnen ein 55ergíeicf) unftattfjaft tft, unb baft man

bie Qaljí ber Xoten nicí)t ¿um ooraué Beregnen fann, mäfyrenb

bie ber QMofynten, bie am Seben bleiben, íeicíjt mit brei 3^ffern

ju fcfjreiben tft

£)er gaíí tft umgefef)rt bei ben (Mefjrten, benn mit ifjrem

(&éfyáít, iá) möchte nidjt beifügen mit iíjren geheimen «Sporteín,

fjaben fie alle genug gum ßeben. SBenngíeicf) aífo bie ÍDZüíjfaí

be§ ©oíbaten größer ift, fo ift ber Soíjn meit geringer. 5lfíer=

bing§ fann man hierauf entgegnen, baf* e§ leidster ift, §mei=

taufenb (Mearte aU breifu'gtaufenb @oíbaten ju beíofjnen;

benn jene belohnt man burcf) 3SerIetr)ung bon Ämtern, bie not=

raenbig fieuten itjreé Berufe ¿uteií merben míiffen, unb biefe

fönnen ifjren £of)n nur au§ bem Vermögen if)re£ SDienftíjerrn

empfangen. 5lber gerabe biefe Unmöglicfjfeit oerftärft meine

©rünbe um fo mefjr.

Saffen mir jebocf) biefe3 beifeite, benn e§ ift ein Sabtyrintf),

au§ bem ber 5íu§gang feí)r ferner §u finben ift; fommen mir

oieímefjr $u bem Vorrang ber Sßaffen bor ben SE&tffenfdjaften

¿urücf; ein ©egenftanb, ber bi§ je|t noáj ju unterfuájen bleibt,

berart ftnb bie @rünbe, bie üon jeber ber beiben ©eiten an=

geführt merben. Unb au^er benjenigen, bie id) fcfjon oorgebracht,

fagen bie SBtffenfcíjaften , ofjne fie fönne ba§ Sföaffenmerf nicfjt

befielen, benn aucf) ber Shieg §at feine ©efe(3e unb ift benfeíben

unterworfen, bie @efe|e aber fallen unter bie §errfd)aft ber

SEBtffenfdjaften unb ber (Mehrten, darauf antworten bie SSaffen,

ofyne fie fönnen bie @efeí$e nicfjt befielen, meií mit ben SSaffen

bie SRepubíifen ftdj oerteibigen unb bie $önigreicf)e ftdj) erhalten,

bie &tabte gefdjü^t, bie (Strafen gefiebert unb bie SCtfeere oon

(Seeräubern gefäubert merben. Unb furj, wenn bie ÜBaffen e§

nicf)t Oer^inberten, fo mären bie SHepubíifen, bie ®önigreicf)e, bie
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9#onard)ien, bie ©täbte, bie ©trafen ¿ur (See unb 311 2anbe,

ber @raufamfeit unb Zerrüttung preisgegeben, bie ber förieg

mit ficf) Bringt, fotange er bauert unb uolte greifjeit rjat, feine

$orrecf)te unb feine ©emait ¿u gebrauchen.

gerner ift e3 eine anerfannte 2Bar)rl)ett
r bafr ma§ meijr

foftet, auci) f)öf)er gefcrjätjt mirb unb werben muß. £)afc jemanb

e£ bafjtn bringt, in bm SSiffenfdjaften eine fjeroorragenbe <&ttU

iung einzunehmen, foftet ii)n Qeit, 9xad)troad)en, junger, 33löfte,

©cfjminbel im Stopf, $erbauung3befd)merben im Sftagen unb

nod) anbre3, toa§> bamit ¿ufammenf)ängt, unb roa§ id) ¿um %exl

fdjon ermähnt íjabe; aber baß jemanb e§ burd) feine güfrcung

baijinbringt, ein guter ©oíbat ¿u werben, ba§> foftet ií)n gan¿

baéfeíbe roie ben ©tubierenben, aber in einem fo uieí ijöijeren

©rabe, bafj gar feine 2}ergieicf)ung ftattfyaft ift, benn er ftef)t

jeben 2lugenbíid in ©efafjr, fein Seben einzubüßen. Unb meícrje

$eforgni§ oor %lot unb fcnut fann ben ©tubierenben befaßen

unb bebrängen, bie ber beá ©olbaten gietcijfäme, menn er in

einer geftung eingefdjíoffen unb, in einem 9íaueíin ober (5a=

Dauer auf Soften ober %3ad)t ftefjenb, merft, bafc bie geinbe

nad) ber 8teííe f)in, roo er ftd) befinbet, einen SOÍinengang an=

legen, raäfjrenb er ficf) unter feinerlei llmftänben Don bort ent^

fernen ober oor ber ©efarjr fíieíjen barf, bie ü)n fo narje be=

broí)t! 3)a£ einzige, roa3 er tun fann, ift, feinem Hauptmann

oon bem Vorgang 9tad)rid)t ¿u geben, bamit er burd) eine

(Gegenmine ba$ Unheil abmeube, unb feíber in ¡yurcrjt unb £>off^

nung ftiíí ¿u fyaiten, bi$ er unoerfefjew? ¿u ben SEBoífen oíjnc

gíügeí emporfliegt unb bann miüenío$ in bie Xiefe f)inuntcr=

ftür^t. Unb falté biefeá eine geringe ®efaf)r fdjeint, fo motten

mir fefjen, ob jene if)r gtcid)fommt ober fie überbietet, toenn

groei ©aíeeren inmitten ber meiten 3ce mit bem ^orberbug

aufeinanberftoften. 3?3enn ba bie Schiffe aneinanbertjängen unb

incinanber oerftrieft ftnb, bleibt bem ©otbaten nidjt mcljr Staunt,
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afé ifjm eine ¿roei gufe breite ^íanfe am Sd)ifféfd)nabel ge=

rocifyrt. Unb trog alíebem, obfcfjon er fteíjt, bafe er fo lítele

bräuenbe Sßerfgeuge be§ Xobeé Oor fia) f)at, afé ©efcfyütttofjre

oon feinbltcíjer Seite f)er auf tr)n gerietet finb, bie oon feinem

Selbe nierjt um eineé Speeren Sänge abfteíjen; unb obfdjon er

fielet, ba\] beim erften geíjítritt feiner güfce er fjtngef)en mürbe,

ben tiefen Scfjoft 9reptun§ íjeim^ufucíjen: trog aííebem fteíít er

ftd), mit unverzagtem §er¿en, angetrieben non bem (Síjrgefüljí,

ba§> ir)n befeeít, ¿um ßiefyunft biefeé geroaítigen ©efdjügfeueré

f)in unb fegt alle 5D^üt)e baran, auf fo enger «Steige auf ba%

feinblicfje Sd)iff í)inüber§ufteigen. Unb roa§ am meiften in

Staunen fegen mufj: faum ift einer bort gefallen, roo er bté

¿um @nbe aller £age nid)t mef)r auf^ufteijen oermag, fo nimmt

ein anbrer genau feinen $ßlag ein, unb ftür¿t aud) biefer in§

D?eer, ba§> auf ir)n al§ feinen geinb lauert, fo folgt ifmt ein

anbrer unb nod) ein anbrer, oi)ne nur bem Sterbenben ¿um

Sterben Qát ¿u íaffen: ber größte §elbenmut fürroaijr, bie

größte Sßerroegenfjeit, bie nur benfbar ift in ben entfcfjeibenben

Wugenbíicfen be£ ®rieg§gefd)id3.

¿peil jenem gefegneten 3eitalter, oa§ ie gräfelidje $öut jener

fatanifdjen 2Berf¿euge ber ©efdjügfunft nod) nidjt fannte!

Syrern (Srftnber, beffen bin idj überzeugt, roirb jegt in ber §ölle

ber £of)n feiner teuflifdjen (Srftnbung, mittele beren er e§ ¿u=

mege hxatyte, bafs ein efyrlofer, feiger 2trm einem mannhaften

Dritter ba$ 2ebtn rauben fann, unb ba% ofjne ¿u roiffen, roie unb

roofjer, inmitten ber Xapferfeit unb Xateníuft, bie ben ©ufen

ber Reiben entpnbet unb befeeít, eine oerirrte Shigel bafyer*

tornrnt, bie ba — abgefdjoffen oon einem, ber oielleidjt, als er

bie Verfluchte TOafcr)ine abfeuerte, cor bem 5íufbíigen ftet) feíber

entfette unb entflog, — in einem 2lugenblid ba§> Genien unb

ßeben eineá Wanntä abfefjueibet unb oernicrjtet, ber beffen nod)

lange 8aí)r¿ef)nte f)inburdj ¿u genießen oerbient fjätte.
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Unb wenn tef) aífo biefe£ bebente, fo möchte icí) beinahe

jagen, e§ tut mir in ber (Seeíe raef), biefen Söeruf eines faf)ren=

ben Gittere ergriffen ¿u fjaben, in einem fo greulichen ßeitaiter

roie biefe§, in bem mir je£o íeben. Tenn obfdjon bei mir feine

®efaí)r gurdjt ertuedt, fo erroedt e§ mir immerhin ein ©raufen

§u benlen, baf$ uielleidjt SjMöer unb 23tei mir bie (Megenfjeit

rauben folien, burd) bie Xapferfeit meines? 5lrme§ unb meinen

€>d)tt»erte§ @d)ärfe mief) in fämtiicijen bi§ jet^t entbeeften teilen

be§ (5rbenrunb$ berühmt unb aííbefannt ¿umadjen. 2lbermöge

e3 ber Fimmel fügen, ttn'e e§ ifjm gefällt; jebenfatfé raerbe icf)

mir, roenn id) mein $orf)aben ftegreid) ju (£nbe füfjre, um fo

mef)r 2ld)tung erringen, je mefjr icí) mief) größeren @efaf)ren

au3fe£e al§ bie fafjrenben bitter vergangner $eiten ftd) au&

gefegt l)aben.

Tiefe fange unb breite Díebe fjieít Ton Quijote, toä^renb

bie anbern fpeiften, unb öerga^ babei ba§> 9#af)í fo ooHig, ba§

er fief) feinen Riffen §u beiden gönnte; tuierooljt it)n (Sancho

^ßan^a ein paarmal ¿um (Sffen ermahnt fjatte, ba ftd) nad)f)er

fdjon $eit finben roerbe, um alles? beliebige vorzubringen. Su

feinen Qu^örern regte ftd) auf§ neue lebhaftes? 33ebauern, ba$

ein 9D?ann, ber bem 2lnfd)ein nad) fo niel ©eifteafdjärfe in alien

fingen, über bie er fprad), unb fo nieí $erftanb ¿eigte, if)n fo

gandid) eingebüßt fjaben fotite, fo oft man mit ifjm 001t feinem

unfeiigen, oerroünfd)ten Diittertum fpraef).

Ter Pfarrer faßte i£)m, er fyaht fefjr rect)t in allem, \va$ er

51t gunften ber 3Saffen gejagt, unb er felbft fei, obfdjon ein

ftubierter SKann, ber ben ©rab eines? £i¿entiaten befi^e, gein^

iid) feiner Meinung.

^)ie 9}?atji§eit loar Vorüber, eétourbe abgebeert; unb ruätjrenb

bie SBirtin, iíjre £oct)ter unb Maritornes? bie Kammer ¿urecfjt

machten, roorin Ton Cuijote Von ber Wlaudja gcfdjlafen, unb

roo man ben Tarnen allein eine Oiuijeftätte für biefe sJiad)t ¿u

II 14
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bereiten befdjloffen fyatte, bat £)on gernanbo ben äftaurenfflauen,

ifjnen feinen £eben§lauf §u ergäben, ba berfelbe unmöglid)

anber£ alé merfmürbig unb unterfyaltenb fein tonne, tüte fid}

bie§ fd)on oon t>ornf)erein au§ bem Umftanb fdjíieften íaffe, bafc

er in ßoraibag ©efeíífdEjaft reife, darauf antwortete ber ©flaue,

er Werbe fefjr gern biefem Verlangen entfprecrjen; er fürctjte

nur, baf} bie (Sr^ä^inng mcr)t berart fein werbe, ifmen fo öiel

Unterhaltung ^u gewähren als> er wünfdje. 3)effenungead)tet

wolle er fie vortragen, um nicfjt bem au3gefprod)enen Sßunfdje

bie (Erfüllung §u öerweigern.

£)er Pfarrer unb alle anbern fpradjen if)tn bafür iijren

^Danf au§ unb erfudjten if)n auf§ neue barum. Sßie er ficf) nun

oon fo Dielen bitten faf), fagte er, e§ bebürfe ber Sitten nidjt,

Wo man i£)tn ju befehlen f)abe.

(So mögen benn (Suer ©naben mir 2lufmerffamfeit fdjenfen,

unb 3i)r Werbet einen mafjrljaften Seridjt öernei)men, mit

Welchem oielleidjt jene lügenhaften fiel) nid)t meffen !önnen, bie

man mit forgföltiger unb wof)lüberbad)ter Sunfi ¿ufammen-

aufteilen pflegt.

£)iefe Äußerung beWog fofort alle, fiel) nieber^ufelen unb

if)m in tiefer (Stille if)r D£)r §u íexíjen. Unb ba er fafj, ba'ß fie

bereite fd)Weigenb bafa^en unb feiner Mitteilungen gewärtig

waren, begann er mit gelaffener unb angenehmer (Stimme fol-

genbermafjen.

ricununbbrci^igfteö Kapitel,

worin ber ©flar>c aus Algier fein ileben unb feine SdMtffale

er$äl>lt.

5ln einem Drt in ben ©ebirgen oon £eon f)at mein ®e=

fd)led)t feinen Urfprung. £)ie üftatur fyattt fiel) xfjm Wohlwollen*

ber unb freigebiger erwiefen aU ba% ©lud; aber in ben bürftigen
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$erf)äitniffen, bie in jenen Drtfcrjaften í)errfd)en, íjatte mein

ißater tro^bem bin Tanten eine§ reichen 9ftanne§ behauptet,

unb er märe e3 aud) lutrfítct) geroefen, wenn er ficr) ebenfofef)r

SD^ülje gegeben fjätte, fein Vermögen ¿u erhalten, afé er e§ ftd)

angelegen fein ließ, e§ gu oerbraudjen. ©ein §ang, ftd) ftetS

freigebig ¿u geigen unb fein (Mb unter bie Seute gu bringen,

rüfjrte baüon fjer, baf$ er in feinen Sugenbjafjren ©olbat ge^

roefen mar; benn ba§> ©oíbateníeben ift bie ©crjule , roo ber

£naufer freigebig unb ber freigebige gum 35erfcr)tr)enber roirb,

unb ift au3naf)m3roeife ein unb ber anbre ©oíbat ein ©eigfjafo

fo ift er wie ein naturroibrige§ 28unbertier, ba$ man feiten gu

fefjen befommt. $U?ein $ater überfdjritt beftänbig bie ©renken

ber greigebigfeit unb ftreifte in bie ber $erfd)toenbung fjinüber,

roa§ einem verheirateten Spanne nie gum grommen gereidjt,

gumaí menn er Stinber fjat, bie iljm im tarnen unb ©tanbe

nachfolgen folien. £)ie @öf)ne, bie mein Sßater íjatte, toaren

brei an ber 3af)í, alle fd)on im 2ííter, einen ßeben§beruf roäfjfen

511 fönnen. £)a nun mein $ater faí), baf3 er, roie er feíber fagte,

nicfjt gegen feinen angebornen §ang auffommen fonnte, fo fafjte

er ben ^3ían, ftd) be§ 2Berfgeug§ feiner Sßerfdjroenbung 511 ent^

fdjlagen unb bie Urfadje gu befeitigen, bie tf)n gebfüdjtig machte,

ba$ fjeifct, er wollte ftcf) feinen ®eíbeé entfcrjíagen,— be§ (Moe£,

oíjne roeld)e3 feíbft ein 9íleranber ftd) engljergig geigen müfjte.

@o rief er benn eineé Xage§ un§ alle brei gang allein in fein

©emad) unb fpract) ungefähr fo, mié idj e§ eud) jeí^t toteber*

fjoíen miíí:

Steine $inber, um eud) gu fagen, ba$ id) eud) liebe, genügt

e§ 51t miffen unb gu fagen, ba$ iíjr meine $inber feib; unb um
eingufefjen, baft id) eud) nidjt fo íiebe mié fid) gebüfjrt, genügt

e§ gu miffen, ba^ id) ha, roo id) bafür forgen foííte, eud) euer

Vermögen gu erhalten, midj beunod) nie im ßaume íjaítc. $)a*

mit ifjr inbeffen fürberíjin einfeíjen foíít, bafr id) eud) ate Später

14*
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liebe unb nictjt afé ein ©tiefbater eud) pgrunbe ridjten tüill, fo

mili icf) ettnaé mit eud) bornefjmen, toa§ id) fdjon fett bieten

Xagen überlegt unb mit reiflichem Dfacfjbenfen borbereitet fyabe.

3f)r feib bereite im Sííter, einen £eben§beruf §u ergreifen ober

roenigftens? eud) eine SBefdjäfttgung berart $u fucrjen, bafy fie,

toen« ifyr älter roerbet, eud) (£i)re unb Vorteil gemäijren tonne.

2Ba3 id) mir nun au£gebad)t fyaW, ift, mein Vermögen in bier

Xeiíe §u ¿erlegen; bret totÜ id) eud) geben, jebem, roa£ auf ben

feinigen Eommt, oíjne baf} ein S£eil ben anbern irgenbroie über^

fct)rettet. ¿Der bierte foU mir berbíeiben, um babon $u ¿efjren

unb mid) bie ßeit über gu erhalten, bie mir ber §immeí nocí)

¿u íeben bergönnt. Snbeffen toünfd)te id), bafc jeber bon eud),

tcenn er ben Anteil in ¿pänben f)at, ber it)m am Vermögen ge^

f)ört, einen bon ben Sebenéroegen einfdjíage, bie id) iíjm be=

¿eidjnen rotH. (£3 gibt ein ©pricfjroort in unferm Manien, ba§

nad) meiner Meinung eine tiefe 2Saf)rf)eit enthält, roie eben alle,

roeií fie furge, ber langen (Srfafjrung berftänbiger ßeute ent=

nommene 2)enífprüd)e finb; unb ba§jenige, ba§ ict) meine, lautet:

SHrdje ober @ee ober $önig3bienft. £)a§ ift fo bieí, aU roollte

e3, beutlictjer au^gebrüdt, ben 9íat geben: roer 5infef)en ober

9íeid)tum geroinnen mili, ber ergreife entroeber bie geiftíidje

Saufbafm ober begebe ftd) gu ©djiff, um ¿panbet §u treiben,

ober gef)e an ben §of in be§ Könige £)ienft; benn e§ fjeiftt ja:

beffer SSrofamen bom $önig aí£ reiche ©unft bom (Sbeímann.

Sdj fage bie§, roeií e§ mir lieb märe, roenn einer bon eud) ftd)

bem ©tubium, ber anbere bem ¿panbeí roibmen, ber britte aber

bem $önig im Kriege bienen roollte. ©§ ift nämiid) fdjroierig,

gíeid) bon born herein ¿um ¿pofbienft ¿ugetaffen §u roerben; ber

$rieg aber, toenn er audj nictjt großen 9ieid)tum geroätjrt, pfíegt

grofje£ 2ínfef)en unb großen 9íuf ¿u berfdjaffen. Snner^aíb ber

nädjften aá)t Xage toerbe id) eud) euern gangen Anteil in barem

@elbe geben, ofjne eud) nur einen Pfennig ¿u berfürgen, roie ifjr
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e§ burd) bie %at erfennen werbet. Settf fagt mir, ob iijr in be*

treff meiner Vorfd)Iäge meinem 2Sunfd) unb ÍRaU folgen rooÜt.

£)a er íjierauf mid), meií id) ber ííltefte mar, ju antroorten

aufforberte, fo fagte id) üjm, er möchte boci) feinen Vefttjtumé

fía) nicfjt feíbft entäußern, fonbern aííe§, roa§ if)m beliebe, au§*

geben; mir feien jnng genug, um nod) §u lernen, mie man Ver-

mögen ermerbe. 3d) fd)íofj bamit, ba$ id) feinen SSunfd) er-

füllen mürbe, unb ber meinige fei e§, bem Verufe be§ 2Baffen*

f)anbmerf§ ¿u folgen unb in bemfeiben @ott unb meinem Könige

§u bienen.

£)er ¿weite Vorüber macíjte bem Vater baéfeíbe anerbieten

mie id) unb erfiärte, ma§ er für ftd) ermäße, fei nad) Snbien

¿u geijen, unb er moííe ba§> Vermögen, baZ iíjm guiomme, mit*

nehmen unb im ($efd)äft anlegen. £)er Süngfte unb, mie id)

glaube, gefdjeitefte Don un§, jagte, er moííe bie geiftíid)e Sauf*

baíjn Derfoígen ober nad) ©aíamanfa gelten, um feine begonnenen

©tubien fort§ufe|en.

2ll§ mir nun mit un§ ein§ gemorben unb unfere Veruf3*

arten ermaíjít Ratten, umarmte mein Vater un§ alle, unb in

ber furzen ^rift, bie er un§ beftimmt f)atte, führte er alie§ au£,

raaá er un§ Derfprodjen. Unb nad)bem er jebem feinen Xeií be*

i)änbigt, meiner, foDieí idj mid) entfinne, breitaufenb (Mbtaler

in barem (Mbe betrug, — nämiid) ein £)i)eim Don un§ fjatte

ba% gan^e ©runbeigentum gekauft unb bar bzytäjit, bamit e£

nidjt au§ ber gamtíte fomme, — fo nahmen mir alte brei an

einem unb bemfeiben Xage $Ibfd)icb Don unferem guten Vater.

Unb am nämlidjen £age, ba e£ mir unbarmfjeráig ferien, meinen

Vater in feinem 5ííter mit fo geringem Vermögen §u Derlaffen,

beroog id) it)n, Don meinen breitaufenb ©oíbtaíern gmeitaufenb

gu nehmen, ba mir ber SReft genügte, um mid) mit aííem §u

Derforgen, roa$ ein (Soíbat nötig f)atte. 9Jteine beiben Vrüber

liefeen ftd) burd) mein Veifpieí beftimmen, if)m taufenb ®olb=
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taíer ein jeber ¿u geben; fo ba$ meinem SBater Oiertaufenb

Goíbtaíer in Skrem blieben, unb aufterbem nocí) breitaufenb,

ber betrag, meldten ba% Eigentum toert ferien, ba$ auf feinen

Anteil tarn, unb ba$ er nidjt Oerfaufen, fonbern aí£ Grunb=

beft^ besaiten moÜte.

(gnbíttíf) fdn'eben mir non iljm unb bou jenem unferem

Di)eim, ben id) ermähnt fyahz, nidjt o^ne tiefes? £eib, nid)t oíme

Xränen in aller 5íugen. 2öir oerpfíicíjteten un§, fie beibe, fo

oft fid) Gelegenheit ba^u biete, unfere gíüdíidjen ober ungíüd*

íierjen (Sríebniffe toiffen §u íaffen. 2Bir berfpraájen eé ií)nen,

fie umarmten un§ unb gaben uñé if)ren (Segen, unb ber eine

oon un§ naí)tn ben 3Beg nací) ©aíamanfa, ber anbere nací)

(Seoifía, unb id) nad) alicante, too icf) erfuhr, ba$ ein genuefi=

fdjes? ©cfjiff Oor 2ínfer Hege unb eine Sabung SSotCe nací) Genua

einnehme. £)ie§ oaí)r toerben e§ gmeiunb^man^ig 3aí)re fein,

feit id) au§ meinen $ater£ §aufe §og, unb aííe biefe Sa^re íjtn*

burd) fyábt id), obmoí)í id) mehrere ^Briefe fcrjrieb, meber oon

iíjm nocí) Oon meinen trübem irgenb eine 9tad)ricí)t erhalten.

2ßa§ idj aber im Verlaufe biefer &\t eríebt fyahe, ba% miíí id)

in $ür§e berichten.

Sei) fcrjiffte micr) in ^titeante ein, geíangte auf glüdíicfjer

gaíjrt nad) Genua, reifte Oon ba nad) Sftaiíanb, mo id) mir

SBaffen aufraffte, fo aud) etlichen ©taat, mie ein ©olbat ii)n

brauchen fann. S5on bort toolíte ici) nad) bem ^ßiemont, um mid)

anwerben ¿u íaffen, imb aí§ id) fcfjon auf bem üföege nad)

5ííe;ranbria be ía ^aUa mar, fam mir bie ^acrjricrjt, ber grofte

§er¿og Oon 2líba fei eben unterraegs? naef) gíanbern. Sei)

änberte meinen $orfa|, toanbte mid) ¿u ii)m unb biente unter

if)m in ben ©d)íací)ten, bie er fcf)lug. 3d) mar pgegen bei ber

Einrichtung ber Grafen (Sgmont unb §orn unb bracfjte e§

gum gäi)nrid) bei einem berühmten Hauptmann au§ Guabaía=

jara, Sftamené £)iego be Urbina. einige ßeit nad)bem id)
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meinen 5iufenthalt in glanbern genommen, erhielt man %laáy

ricfjt oon bem$ünbni§, rcelcrjeé@eine|)eiligfeit ber $ßapft ^iu£

ber fünfte, feligen ©ebädjtmffeS, mit ^enebig nnb ©panien

gegen ben gemeinfd)aftlid)en geinb, nämlid) ben Xürfen, ge*

fdjloffen rjatte, meiner ¿ur nämlidjen Qát mit feiner $rieg£=

flotte bie berühmte Snfel (Stjpern, bie unter ber SBotmäfjigfeit

ber Sßene^ianer ftanb, erobert fyatte: ein befíagenéroerter unb

í^mer^íidjer SBeríuft! 9ttan erfuhr mit ©eroif^eit, bafy biefer

$unb ben erlaubten ^)on Suan be 5Iuftrta, ben natürlichen

trüber unfereé trefflicfjen Könige £)on gelipe, gum Dberfelb-

fjerrn fmtte, unb allgemein Verbreitete ftd) bie Shinbe oon ben

gemaltigen ßurüftungen 8um Kriege. 2111 biefeS erregte unb

ent^ünbete in mir bie Satenluft unb ben 2Bunfd), ber ©d)lad)t

bei^umolmen, bie man erwartete; unb obfdjon id) 2lu$ftesten,

ja beinahe fefte $ufagen ijatte, bei ber erften (Megenfyeit, bie

ftd) barböte, gum Hauptmann beförbert ¿u raerben, brängte e3

mid), alleä im ©ticfje §u íaffen unb nad) Stauen %u geljen, roa§

id) aud) mirflid) tat. üíftein @íüd roollte, ba$ ber Señor $)on

Suan be 2luftria eben in @enua angekommen mar, auf ber

SReife nad) Neapel begriffen, um feine Kriegsflotte mit ber

oene§ianifd)en §u Vereinigen, mie er bie§ beim audj fpäterf)in

§u 9ttefftna tat. $ur§, icfj nafjm teii an jener i)öd)ft glüdlicrjen

<Sd)íad)t, nadjbem id) ferjon Hauptmann beim giiftoolf geworben,

§u meinem (£l)renpoften mef)r mein @íüd al3 mein ^erbienft

mid) erfjob. Unb an jenem Stage, ber für bie Gijriftenfjeit ein

fo glüdlid)er mar, meil an if)m bie 28elt unb alle Nationen

au£ bem irrigen ©lauben geriffen mürben, bie dürfen feien

¿ur (See unbefiegbar — an jenem Xage fag' id), mo ber otto=

manifd)e (Stol$ unb |)odjmut gebrodjen mürbe, ba mar unter all

ben ®lüdlid)en bort (benu gíüdíid) maren aud) bie Triften,

bie bort fielen, ja, nod) gíüdíidjer ate bie bm (Sieg unb bau

£eben baoontrugen), id) allein ber Unglüdlidje. SDenn an=
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ftatt bafy id), roenn id) §ur 3eü ber Córner gelebt fjätte, eine

@cf)iff3frone erhoffen formte, faí) icí) mid) in ber -ftacfjt, bie auf

einen fo ruhmreichen %ag folgte, mit Letten an ben güften

unb mit |)anbfcf)ellen gefeffeít. Unb bie§ trug fid) folgenber=

maften §u. itlubfd) = 5llt, $önig oon Algier, ein öerroegener

unb glüdlicrjer ©eeräuber, tjatte bie 2íbmiral3galeere Don Wlalta

angegriffen unb überroältigt, unb e3 rearen in berfelben nur

brei bitter am ßeben geblieben, alle brei fcfjroer üerrounbet. 3)a

fam if)r 3>uan 2ínbrea§ 2lbmiraí3fd)iff ¿u §ilfe, auf roelcfjem

id) mid) mit meinem gäfjnlein befanb. $d) tat, roa3 in foldjem

galle meine $ßflid)t roar, unb fyrang an Söorb ber feinblidjen

©aleere; aber btefe fam Oon bem angreifenben ©d)iffe loé unb

Ijinberte bergeftalt meine ©olbaten, mir gu folgen, ©o fanb

id) mid) allein unter meinen geinben, gegen bie id) nicf)t§ Oer^

mochte, ba iíjrer ¿u Dteíe maren. (Sie überroältigten mid), mit

SBunben WbQdt, unb ba, rote it)r root)l getjört r)abt, ber Wubfcf)=

%{\ mit feinem ganzen ©efetjtoaber entfam, fo mutete idj aU

(befangener in feiner ©eroalt bleiben. @o mar icí) ber einzige

traurige unter fo Oiel gröt)lid)en unb ber einzige befangene

unter fo oiel befreiten; benn e¿? toaren fünf^efjntaufenb Triften,

bie an biefem Xage bie erfeljnte greirjeit erlangten unb alle auf

ben 9tuberbänfen ber türfifdjen glotte ©flauen geloefen ruaren.

Set) rourbe nad) ^onftantinorpel gebracht, roo ber ©rofctürfe

©elim meinen §errn ¡mm 5lbmiral ernannte, rueil er feine

©d)ulbigt"eit in ber @ct)tad)t getan unb áí§> ^)ení§eict)en feiner

^apferfeit bie ©tanbarte be§ 9#alteferorben3 mitgebracht l)atte.

Sm folgenben Seigre, fünf^eijnljunbert^roeiunbfiebäig, befanb id)

mid) Oor ^aoarín, roo id) an $orb ber „£)rei Saternen", be§

5ibmiral§fd)iffe§, rubern muffte. 3d) faí) unb merfte mir, roie

man bamafé bie (Megenfjeit üerfäumte, bie gange türfifdje

Síriegáfíotte im ¿pafen rueg§unet)men, ba alle SeOantté unb

Sanitfdjareu, bie an Söorb toaren, e£ für gereift gelten, ba%
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man fie im ¿pafen fei6ft angreifen roerbe, unb ifjr ©efäcf unb

iíjre *ßafamaque§, btä fjetftf ifjre (Scfmfje, fcfjon in Söereitfdjaft

gelten, um fofort ¿u Sanbe §u entfliegen
f

of)ne fidj in einen

®ampf ein§ulaffen: fo grofc toar bie gurcfjt, bie fie oor unferer

glotte Regten, allein ber Rummel fügte e§ anber£, nicfjt au£

Sßerfdmlbeu ober ßäfftgfeit be3 geíbfyerm, ber bie Unferen

befehligte, fonbern um ber (Sünben ber (5r)rtftent)ett mitten, unb

rceil ©ott null unb guläfjt, bafy mir fteté Reiniger f)aben, un§

§u gültigen. <So fam e§, ba$ llíubfcfj^llt ftd) nad) 9J¿obón

¿urüdgieljen fonnte, einer (Seeftabt nafye bei 9?aüartn, er fetzte

feine ßeute an§> £anb, befeftigte ben Eingang ¿um §afen unb

f)ielt ftd) rufjig, bté ber (Señor 3)on Suan mieber abfegelte.

iöet biefer gaijrt toarb eine (Galeere erobert, ioeldje ben tarnen

„£)ie ^ßrife" belam, unb bereu (Sdn'ffHauptmann ein (£nfel jerteé

berühmten föorfaren 33arbaroffa mar. $)ie „SBölfin" naf)tn fte

meg, ba$ neapolitanifdje $lbmiraífd)iff, meld)e3 jener ^)onner^

ftratjl be§ Striegel befehligte, jener &ater ber (Soíbaten, ber

glüdlicrje unb nie beftegte gelbfjerr SDon lloaro be SBagán,

barqueé be ©anta dru^. Unb id) roitt t)ter nid)t ¿u er^íen

nnteríaffen, tua§ babet oorging, até „3)ie ^irtfe" gur ^rife ge^

mad)t murbe. SDer (Snfeí 53arbaroffa3 mar fo graufam unb mifc

íjanbeíte feine (befangenen fo arg, ba$, foraie bie fttuberfnedjte

faíjen, ba§ bie ©aleere „SBöIfin" auf ba$ (Scíjiff íoéfteuerte

unb e§ fcfjon erreichte, fie alle gu gleicher Qq'ú bie 9iuber fallen

liefen, üjren vSdtjiffHauptmann ergriffen, ber auf ber $rüde

über ®ed ftanb unb ifynen gurief, fie folíten fdjnelíer rubern.

(Sie raarfen iíjn oon SBanl gu 33anf, Dom ^unterteil beá (Scfjiffs

bté ané SSorberteií unb tierfet.rten ií)m foídje $iffe, bofo, aU
er faum am §auptmaft oorüber mar, feine (Seele fdjon í)inüber

in bie ¿pölle geflogen toar. (So grofj toar, mié id) fd)on gefagt,

bie ©raufamfett, mit ber er fie beíjattbelte, unb ber £)aJ3, ben

fie gegen iíjn Regten.
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2ßir fegeíten nací) Síonftantinopeí ¿urücf, unb bort erfuhr

man im foígenben 3af)re, bafc ber (Señor 3)on Suan Xunté er^

obert, baS ^önigreici) ben Xürfen entriffen unb in beffen Ve=

ftj3 ben SCRulei §amet eingefettf ijatte, tuoburd) er bem 9#uíei

^mmiba, bem graufamften unb tapferften Mauren, ben bie Sßeit

je gefefjen, bie Hoffnung abfcrjnitt, roieber auf ben Xfyron biefe»

£anbe3 gurücfgufeijren. tiefer Veríuft ging bem ©tofttürfen

fefjr nafje, unb mit jener ©cfjíaufyeit, bie allen ©íiebern feiner ga=

miíie angeboren ift, fcíjíoft er je|t ^rieben mit ben Venezianern,

meíctje i^n nocí) toeit mefyr münfcfjten al£ er feíbft, unb griff im

foígenben Safyre Oierunbfteben^ig (boleta an unb bie grofte

gefte, bie ber ©eñor ¿Don Suan bei Xunté mitten im Vau un~

OoHenbet geíaffen íjatte. Wl biefe gäi)rlici)feiten machte icf) auf

ber SRuberbanf mit, oi)ne §offnung auf eine mögliche Befreiung.

2öenigften§ fonnte ici) nidjt r)offen, biefe burcf) £o§fauf gu er^

langen, ba id) entfcfjíoffen mar, meinem Vater nicf)t3 öon meinem

9ftiJ3gefci)icf ¿u fctjretben.

(Snbíicf) ging (Meta oerloren, bie neue gefte ging oeríoren,

gegen meiere ^ßiätje fünfunbftebengigtaufenb 9ftann türfifcf)er

©olbtruppen im gelb ftanben nebft me^r aU oiermaí^unbert^

taufenb Mauren unb Arabern au§ gang 2lfrifa, meiere grofce

5íngaí)í Voífé mit fo oieí $rieg3oorrat unb @efcí)ü| oerfefjen

mar unb fo öiel ©djanggräber gäijlte, bafy fie ferjon mit ben

¿pänben allein genug (Srbfíumpen Ratten tuerfen fönnen, um
©oleta unb bie neue gefte oöllig gu überfd)ütten.

ßuerft fiel ®oíeta, ba§> bi§ bafjin für unbegraingítd) gegolten,

unb e§ fiel nicfjt burdj) @d)ulb feiner Verteibiger, bie aße§ gur

Verteibigung taten, roa§ it)re ©ájuíbigfeit unb in üjrer Waájt

mar, fonbern raeil bie (£rfai)rung geigte, roie leidet Saufgräben

in biefem toüften (Sanbboben anzulegen maren; benn raäfjrenb

bie Unfern glaubten, man ftofee fcfjon groei gufc tief auf Söaffer,

fo fanben bie Xürfen nodj feine in einer Xiefe Don gmei Sitten,
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unb fo erridjteten fie mit Sanbfäden länge ber Saufgräben fo

fyofje ©djan^Derfe, ba(3 fie bie geftung§mauern überragten, unb

ha fie biefe oon oben f)erab mie oon einem (EaOalier befdjoffen,

fo fonnte niemanb ftanbfyalten nod) in ber SBerteibigung be-

harren. (£3 mar bie allgemeine 2lnficfjt, bie Unfern fjätten fid)

nid)t in ©olera einfcfjlie^en, fonbern im offenen gelbe bie San-

bung abwarten folien. OTein bie biefe3 fagen, urteilen au§ ber

gerne unb mit geringer (Srfafjrung in folcrjen fingen. £)enn ba

in (boleta unb in ber großen gefte faum fiebentaufenb Solbaten

toaren, toie fonnte eine fo Heine 5tn¿aí)í, märe fie audj nocí) fo

fjelbenmütig gemefen, fid) gegen bie fo gro^e be§ geinbeS in3

offene gelb magen unb ¿ugleid) bie beiben feften ^lätje befetjt

galten? Unb mie fann e§ anber£ fein, als baft eine geftung

Oeríoren geí)t, ioenn fie feinen (Sntfa^ erf)ält, unb Oorab, toeun

bie geinbe fie ¿afjíreid) unb befjarrlid) umlagern, ¿umal in

ifjrem eigenen fianbe? Snbeffen maren Diele ber Meinung, unb

fo aud) id), bafc ber ,§immel ben (Spaniern eigentlid) eine be=

fonbere ©unft unb ©nabe baburd) erzeigte, ba§ er bie $er=

ftörung biefer 3Berfftätte unb §erberge ber Übeltaten ¿ulief}, bie

ber nagenbe SBurm, ber einfaugenbe Sdjraamm, bie gerfreffenbe

Spotte mar, burd) meldte eine unenblidje Stenge ®elbe§ nublos?

aufge^e^rt mürbe, ofjne anbern Qtoed, aU ba$ 5lngebenfen baran

5u bemafjren, bafj ber unbefiegbare ®arl ber günfte, glorreichen

2(ngebenfen3, ben $ßla(3 erobert fyatte; gerabe al3 menn, um
biefem 2lngebenfen emige 2)auer ¿u Derleiljen, — bie e8 of)ne=

bie£ f)at unb Ijaben mirb, — bie 9?otroenbigfeit Oorfjanben märe,

baf; jene Steinhaufen e£ aufredjt erhielten.

5lud) bie neue gefte fiel. 2íber bie dürfen fonnten fie nur

©djritt für Sdjritt erobern, beim bie Soíbaten, bie fie Oer^

teibigten, fämpften fo tapfer unb fjelbenmütig, bafy fie in ¿mei=

unbgman^ig .ftauptftürmen, bie man gegen fie unternahm, meljr

alé fünfunb¿man¿igtanfcnb geinbe erfdjlngen. ^on ben brei=
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íjunbert ber Unfrigen, bie am £eben blieben, fiel feiner un-

uerraunbet in ifjre §änbe, ein untrüglicher uub augenfcfjeinlidjer

SBetoeté, mié mutig unb mannfjaft fie ficf) geíjaíten, unb mié gut

fie bie iíjnen anvertrauten ^íatje oerteibigt unb gefdjirmt Ratten.

3)ann ergab \\á) auf Kapitulation ein Heiner geftungémer!, ein

Xurm, ber mitten im @ee lag unb unter bem 23efef)í be3 £)on

Suan 3ö"oguera ftanb, eine§ t)aíen§ianifcí)en (£beímann§ unb

berühmten Krieg3f)eíben. £)ie dürfen nahmen £)on Suan

^ßuertocarrero gefangen, ben $8efef)féf)aber con ©oíeta, ber alteé

9ftöglici)e getan fjatte, um feine geftung ¿u oerteibigen, unb bem

ii)r Sßerluft fo §u §ergen ging, baß er au§ Kummer auf bem

2Sege nací) Konftantinopeí ftarb, mofjin man iijn gefangen führte.

9ÍUCÍ) ber S5efeí)í^r)aber ber neuen gefte fiel in ir)re §anb,

namené ©abrió (Seroellón, ein !>D?aiíanber (Sbeímann, ein au&

gezeichneter Sngenieur unb überaus? tapferer Krieg3mann. Sn

ben beiben geftungen oerloren öiele Männer uon öebeutung

ba% Seben, unter ifjnen ^ßagan £)oria, bitter be§ Sof)anniter=

orbené, oon ^odj^er^iger @eftnnung, mie t% bie großartige

greigebigfeit bemie§, bie er gegen feinen Vorüber üUe
f
ben be=

rühmten Suan 9ínbrea £)oria. 2Sa§ feinen Xob befonber§ be=

fíagenémert machte, mar, bafy er burci) ein paar Araber um-

gebracht mürbe, benen er fein Vertrauen gefdjenft fyatte, als er

bie gefte fd)on Verloren faí). ©ie íjatten ficf) erboten, ir)n in

maurifcfjer Xracfyt nací) Slabarfa §u bringen, ma3 ein fíeiner

£)afen ober eine 0cieberíaffung ift, bie bie ©enuefen §ur $e*

treibung ber Korallenfifcfjerei an jenen @eftaben befi^en. ¿Die

Araber fctjnitten il)m ben Kopf ab unb brachten ifyn §u bem

95efeí)í§t)aber ber türfifd^en glotte. tiefer aber machte an ifjnen

unfer faftilianifd)e£ ©pricfjroort maíjr, bafc man ben Verrat

liebt unb ben Verräter i)aßt, unb bemgemäß, fo mirb ergäbt,

Heß ber $efef)l§f)aber bie ßeute auffnüpfen, bie ifjm baZ ©efcfjenf

brachten, roeil fie ifjm ben 9Jcann nicf)t lebenb gebracht Ratten.
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Unter ben (Sänften, bie in ber gefte in @efangenfd)aft ge^

rieten, mar einer namens £)on ^pebro be 2íguiíar; gebürtig aus

id) toeifj nicfjt meídjem Ort in 2ínbaíufien, roeícíjer Unterbefeí)í3=

íjaber in ber gefte gerne) en, ein ^rieg^mann Don großer Soeben-

tung unb feítenem ©eifte; namentlich letftete er Sßorgügiicfjee in

ber (Schreibart, bie bie poetifct)e genannt mirb. Sei) i)ebe bie§

fjeroor, metí fein ©cfjidfaí \i)xi anf meine ($aíeere unb auf meine

Sfiuberbanf führte unb in ben ©ííaoenbienft unter bemfeíben

§errn mie id). üftod) efje mir au§ jenem §afen abfegeíten, bid)^

íút biefer ©beimann gmei ©onette in ber 9Irt eine§ 9?acfjruf3,

ba$ eine auf @oíeta unb ba§> anbre auf bie neue gefte; unb in

ber %at, id) mufj fie eud) bortragen, benn id) meifc fie au3men=

big unb gíaube, fie merben eíjer Vergnügen aU Sangemeiíe oet~

urfadtjen.

8m 2íugenbíid, mo ber 9ftaurenffíaüe £)on ^ebro be 2ígui=

íar§ tarnen au§fprad), bíid'te 2)on gemanbo feine ©egíeiter

an, unb alle brei lädtjeiten; unb ai£ er an bie (Ermahnung ber

(Sonette fam, fagte ber eine: Söeoor %$x meiter geijt, bitte id)

(Sud), mir gu fagen, ma§ airé bem 3)on ^ebro be 2íguiíar, ben

3f)r genannt bjabt, geworben ift.

3Ba£ id) weift, fagte ber €>fiaoe, ift nur, baft er nad) ^eríauf

0011 ¿mei Sauren, bie er in Síonftantinopeí gubracíjíe, in ber

Xrad)t eine£ 2írnauten mit einem gried)ifd)en ©pión entfíoí).

Sd) fyaht nid)t in (£rfai)rung gebracht, ob er feine greiijeit er-

langt bat, roieroofji id) eö aííerbingS gíaube. £)enn ein Sai)r fp¿U

ter faí) id) ben (^riecíjen inSíoiiftantinopeí, fonnte ii)n abernid)t

nací) bem 5iu3gang ií)re§ Unterneí)mené fragen.

3)er ift fo gemefen, Oerfetjte ber (Sbeimann: tiefer £)on

^pebro ift mein ¡©ruber, nnb moi)iit jet$t in unferer £>eimat in

2Boí)íbeftnben unb 9íeicí)tum, ift Oerijeiratet unb f)at brei föinbcr.

(Mott fei gebartft, fprad) ber ©fiaoe, für aíí bie ©nabe, bie

er ii)m ermiefen; benn nací) meiner Meinung gibt es auf (Srben
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fein ®íücf, ba§> bem 2öiebergeminn ber neríorenen greifjeit fid)

uergíeidjen tiefte.

Übrigen^, fyracf) ber (Sbelmann, fenne id) aud) bie beiben

©onette, bie mein trüber nerfaftt £)at.

©o mögt Sfyr benn feíbft fie mitteilen, fyrad) ber ©fíate;

S^r roerbet fie jebenfalfé beffer aU id) vortragen.

SUcit Vergnügen, erraiberte ber (Sbeímann.

£>a§ Sonett auf (foleta íautete foígenbermaften.

Píer5Ígfte5 Bapítel,

worin bie <5efd>id>te bts ©FIar>en fotrtgefetjt voitb.

©onctt.

3f)r fefgen ®ei[ter, ifyr bom ©taubgetoanbe

93efreit, meií iíjr getüirít für<§ 9feá)te, Gbntt,

©djmangt eu<^ t>om ©rbenmeí), ba$ auf eucb, ruf)te,

$um beften, í)odjften §ett ber ¿pimmeféíanbe.

3fyr íjabt be3 Carpera traft gefegt gum $fanbe

$ür maíjre (Sí>r% iíjr Ijabt in fjoljem 9ftute

(Gefärbt mit eignem unb mit frembem 23íute

£)a§ tiefe 9fteer, ben «Sanb am 2)ünenftranbe.

2)enn eí)er afé ber 9ttut fdjmanb eucf) ba% Seben,

$í)r müben Kämpfer, unb bie Sßelt öerleiijt eud),

Ob ií)r befiegt aud) feib, be3 ©iegeS tronc.

Unb biefer £ob, bem iíjr eud) preisgegeben

£ier ¿nüfcfyen SBaü unb $einbe£fd)mert, er metíjt eud)

3)em 5Ruí)m íjienieben, bort bem eto'gen £ofjne.

($erabe fo roeift xáj e§ auéroenbig, fagte ber ©fíabe.

Unb ba£©onett auf bie neuegefte, roenn itf) mid) recfjt ent=

finne, fprad) ber ©beimann, lautet fo:
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©onctt.

$on biefem Stranb, ben ^einbe gong vertraten,

2Iu3 biefen Stürmen, bie ¿ertrümmert liegen,

3)a finb gum ero'gen Seben aufgeftiegen

2)te frommen ©eelen fttanifcfjer ©olbaten.

2)reitaufenb märend, bie §u ¿peíbentaten

2)en 2lrm geübt, bie nimmer laft in Kriegen,

93té baft bie Keine (Sdjar, erfdjöpft üom ©iegen,

©rlag, öon eigner ©c^mädje ¡tyt berraten.

55ie3 ift ber 93oben, bem e3 roarb §um £ofe,

$u bergen taufenb ©djmergertnnemngen,

60 in ber SSorgeit roie in neuften ^atjren.

$)oá) fjaben nie aus feinem íjarten ©crjofje

©id) frömmre Seelen fjimmetroarté gefcfjttmngen,

9^te trug er Sciber, bie fo tapfer roaren.

$)ie (Sonette mißfielen nirf)t. $)er ©flaue freute ficf) über bie

guten Üftacrjrtdfjten, bie man iíjm öon feinem SeibenSgefäfjrten

mitteilte, unb fuf)r foígenbermajsen in feiner (Srgäljluna, fort:

Üftacrjbem aífo ©oíeta unb bie gefte eingenommen toaren,

trafen bie dürfen Slnftalt, ©oíeta §u fdjleifen; benn bie geftc

mar fo ¿ugericfjtet, bafy nid)t3 mefjr niebergureifeen übrig mar.

Unb um e§ mit meíjr 53efd)íeunigung unb weniger 23emüf)en gu

bemerfftelligen, unterminierten fie ben Sßiafy uon brei (Seiten.

9íííein mit feinem ifjrer 9J?inengänge Oermodjten fie ba$ in bie

£uft ¿u fprengen, mag alé ber am minbeften ftarfe Xeii gegolten

fyattQ, nämiid) bie alten SOÍauern; unb aße3, toaö Don bin neuen

geftungsroerfen übrig mar, bie ba$ „SHofterpfäfflein" erbaut

fjatte, ftür^te mit größter Scidjtigfeit gu ©oben.

(Snbíid) feíjrtc bie giotte triumpfyierenb unb ftegreid) nad)

Äonftantinopei ¿urüd, unb mcnigc ÜDfonate barauf ftarb Uiubfdj-

$ííí, mein ,§err, ben man Ulubfdj^llt gartacf) nannte, ma$
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in türfifdjer ©pradje ben grinbigen Renegaten bebeutet, beim

ba$ mar er, unb, fo ift e3<Sttte unter benXürfen: fíe befommen

Setnamen nad) irgenb einem £ó£perfef)íer, ben fie au fici) tra-

fen, ober nad) einer guten (5igenfd)aft, bie fief) an üjnen finbet.

Unb ba§> gefd)ief)t barum, toeü e£ unter ifjnen nur oier gamilien^

ñamen gibt, meídje @efd)íed)tern eigen finb, bie oon bem §aufe

Déman abftammen. SDie übrigen erfjaíten i^ren tarnen unb

Seinamen halb oon ben ©ebrecfjen be£ 5íor^er§, halb non ben

Sor^ügen be£ @eifte£. tiefer ©rinbfopf biente auf ber S^uber^

banf oier¿ef)n Safjre íang al§> @fíaoe be§ ©ro^errn, unb im

2ílter oon mef)r afé oierunbbreifcig Sauren nafym er ben %$lam

an, aus ärger barüber, ba$ ein Xürfe ifjm, mäfjrenb er am
Dluber fafi, einen Sadenftretd) oerfettfe, unb, um fid) rädjen ¿u

fönnen, fiel er oon feinem ©lauben ah. @r mar ein fo tapferer

¿peíb, bafy er, ofjne fid) ber fd)impfíid)en SJfttteí unb SSege §u

bebienen, burd) meiere bie meiften ©ünftlinge be§ ©rofetürfen

emporfteigen, Siönig uon Algier mürbe unb bann Dberbefeí)í§=

fjaber ¿ur «See, roa§ bie britt£)öd)fte 28ürbe in jenem $eid) ift.

(Sr mar ein Mabrefe uon ©eburt, unb oom moraíifdjen 6tanb^

fünfte aué mar er ein braoer 9ftann unb befjanbelte feine €>fia^

oen, beren er §uíe|t breitaufenb fyatte, feíjr menfdjíid). SDiefe

mürben, mie er e£ in feinem S£eftamente f)interíieJ3, nad) feinem

Xobe ^mifdjen feinen Renegaten unb bem ©rofetjerm üerteiit,

raeldjer bei alien (Sterbefällen afé €>o£)n unb (£rbe angefefyen

mirb unb mit ben übrigen ©bfjnen be$ Serftorbenen in gleidje

Xeiíe gefyt.

Sd) fiel einem öene^ianifdjen Renegaten gu, ber, al£ er nod)

(Sdjiffájunge mar, in bie ®efangenfd)aft Ulub}d)s2l(té geriet,

unb biefer fjatte i£)n fo gern, bafi er iijm unter feinen jungen

Seuten am meiften ©unft ermieé. 9lber e§ mürbe au§ ifjrn ber

graufamfte ¿Renegat, ben man jemals gefeljen. (5r f)ie$ ^mffán

2lgá, gelangte §u großem 9Md)tum unb mürbe Äönig uon
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Algier. £)ortf)in fufjr icf) mit ifjm oon ®onftantinopef, unb ba

icf) micf) nun fo naf)e bei (Spanien befanb, mar icf) gan^ oer*

gnügt. üfticf)t af£ ob idj baran gebadet ijätte, jemanbem über

mein Ungfücf §u fdjretben, fonbern metí id) erproben moffte,

ob mir baZ ©cfn'cffaf in 2íígier günftiger märe af3 in ®on=

ftantinopeí, too id) miá) fcf)on mit gludjtberfudjen ber ber-

fcfjiebenften 2frt abgegeben fjatte, of)ne ba§ ftcf) einer gtoectmä^ig

ober erfolgreich bemäfjrte. 3n Algier backte icf) anbre Sftittel §u

finben, um ba§ fo fef)r erfe^nte $ief 8U erreichen, benn nie

berfief} micf) bie Hoffnung, meine greifjeit ju erlangen. Unb

menn bei ben planen, bie icf) au§bacf)te, anlegte unb in§ 3Ber!

fe^te, ber (Srfofg ben 2lbficf)ten ntct)t entfpracf), fo besagte icf)

barum mcrjt, fonbern erfann unb fucfjte mir eine anbre ¿poff-

mmg, um micf) aufredet §u galten, menn fte aucf) nur fdjtoadj

unb unfruchtbar mar. hiermit brachte icf) meine %age f)in, ein-

gefperrt in ein @efängni<3 ober £>au3, meícf)e§ bie dürfen

2kmo nennen, mo fie bie cfjriftíicfjen ©flauen einfperren, fomof)f

bie be§ Könige unb einiger Sßribatperfonen, ai§> aucf) bie be£

„£agerf)aufe§", maé fobiel bebeutet aí§ bie @fíaben be§ ®e=

meinberaté, mefcfje bon ber <&tabt ¿ur 2íu£füf)rung ber offene

ficfjen arbeiten unb §u anbern Verrichtungen gebraucht merben.

liefen festeren ©ffaben mirb e§ fefjr fcfjmer, tt)re greifjeit §u

erlangen. 3)enn ba fte ber ©emeinbe angehören unb feinen

eigenen |)errn f)aben, fo ift niemanb borfjanben, mit bem man

über ifjren 2o§fauf unter^anbefn fönnte, feíbft menn fte ba£

®efb ba¿u Ratten. Sn biefe 53ano§, mie fcf)on bemerft, pflegen

einige ^ßribatfeute aus? ber (&tabt itjre <Sfíaben §u bringen, be=

fonberé foícf)e, bie freigefauft merben foffen; benn an biefem Drt

finb fte bequem unb ftcfjer aufgehoben, bie ba§> ßöfegefb eintrifft.

5íuct) bie ©ffaben be§ Könige, bie freigefauft merben foffen,

gef)en nicfjt mit ber übrigen 3Jcannfct)aft §ur öffentlichen %x*

beit, aufter menn ifjr £öfegefb ¿u fange auébíeibt; benn aíébamt

II 15
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läfjt man fie, um fie ¿u nötigen, befío bringenber nací) bem

(Mbe §u fd)reiben, arbeiten unb mit ben anbern nad) §oí§

gefjen, ma§ eine nid)t geringe 9ftüf)faí ift.

3dj mar nun einer bou benen, bereu £o§fauf für ftcrjer

gaít. $)a man nämlid) mufjte, bafy icf) Hauptmann mar, fo íjalf

e§ mir nicr)t§, ba^ id) mein Unvermögen unb meine 2írmut

fdnlberte, unb f)inberte nid)t, baft id) unter bie ftaíjí berer ge=

fegt murbe, beren fíogfauf in 5íu3ftd)t ftanb. 9Jfan legte mir

eine Statt an, mef)r ¿um 3etá)en, baft id) §um SoSfauf beftimmt

fei, al§ um mid) bamit fixerer feft^utjaíten ; unb fo khtt id) in

biefem $afto mit bieien anberen ©beííeuten unb bornefymen

sperren, bie gur 5Iu§iöfung beftimmt maren ober für bermögenb

ba^u gehalten mürben. Unb obfd)on mir bon junger unb

Sölöfee i)äufig, ja faft beftänbig §u leiben Ratten, fo litten

mir bod) am meiften barunter, bafy mir jeben Augenlid bie nie

erhörten unb nie gefebenen ®raufamfeiten f)ören unb feljen

mußten, bie mein §err gegen bie <5r)rtften berübte. (Sr lieft

jeben £ag feinen 9ftann auffnüpfen, lieft ben einen pfählen,

bem anbern bie D^ren abfd)neiben, unb bieg au£ fo gering*

fügigem ©runbe ober fo gandid) of)ne @runb, bafy fogar bie

Xürfen einfallen, er tue e§ nur, um e£ $u tun, unb meil er bon

üftatur ba^u angelegt mar, ber (Sdjlädjter be£ gangen SD?enfd)en=

gefd)íed)te£> §u fein.

9^ur ein einziger (Solbat fam gut mit i^m au§, ein ge*

miffer bon ©aabebra. Dbfdjon biefer biele§ geraagt ijatte, ma3

lange Scdjre im 5Ingebenfen ber Seute bort leben mirb, unb

aüeö nur, um feine greiíjeit §u erringen, fo gab ber §err it)tn

nie einen ©d)íag unb lieft if)tn nie einen geben, nod) fagte er

ii)m je ein böfe£ 28ort. Unb fdjon für ben geringften all ber

(Streiche, bie er berübte, fürchteten mir, er merbe gepfählt mer*

ben, unb er feíbft fürdjtete e§ mefjr als einmal 2Benn id) e§

nid)t unteríaffen müftte, meil bie ,3eit e3 nid)t bergönnt, mürbe
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icf) fofort einigen baoon ersten, loaé jener ©oíbat getan, unb

eé loare bieé imftanbe, euer) beffer $u unterhalten unb in größere

Sßertounberung §u fefcen aí§ bie SDarftellung meiner ®efcf)icf)te.

Sá) beriete atfo weiter: Stuf unfern ©efängniefyof gingen

oon oben fjer bie genfter beé §aufeé eineé reichen unb oor*

nehmen Mauren, loelcfje, lote bei biefem $oífe bräucfjiicf), efjer

©ucfiöcrjer aí£ genfter waren, unb felbft biefe loaren mit engen,

bicfjten (Gittern öerbecft. (53 gefc^ar) nun, baf$ eineé Xageé tcf)

unb brei ©efäfjrten, auf einer mit (Srbe bemorfenen Titane

unfereé ©efá'ngniffeé, uñé jum 3eitoertreib barin tierfucfjten,

mit ben Letten gu fpringen; loir toaren atiein, benn bie anbern

©fjrtften maren atte f)inau£ ¿ur Arbeit. 2)a ert)ub icf) ¿ufäilig

bie $tugen unb faf), ba§ aué jenen Vergitterten genftercfjen, bie

icf) ermahnte, ein fRoijrftab ¿um S5orfcr)etn fatn, an beffen (Snbe

ein ßinnentucf) gefnüpft toar, unb ber t&táb fcfjtoanue unb be-

loegte ftctj f)in unb fjer, até lootte er ein ftzitym geben, mir

fotíten uñé nähern unb if)n in empfang nehmen. 2ßir über*

íegten uñé bie ©acrje, unb einer meiner ®enoffen ging f)in unb

ftetite ficf) unter ben 9?ob,rftab, um ¿u feljen, ob man ib,n fallen

íaffe, ober toaé fonft bamit gefct)er)en möchte. 5tber fobatb er

fnugutrat, lourbe ber (Btáb auftoarte gebogen unb nacf) beiben

(Seiten f)in bemegt, gerabe até ob man mit bem ®opfe ÜMn
gefcf)ütteít tjättt. ^)er CEijrift ging ¿urücf, unb ber <5tah mürbe

toieber gefenft unb machte biefeíben öetoegungen mie Oorfjer.

(Sin attberer Oon meinen ®efäf)rten ging í)in, unb eé gefc£)af)

if)m baéfeíbe mie bem erften. ©nblicf) ging ber britte i)in, unb

eé ging iljm mie bem erften unb ¿toeiten. $Iíé icf) bieé faí),

raoííte id) nidjt unteríaffen, ebenfaEé mein ®Iücf §u Oerfudjen,

unb fomie iá) micf) näherte unb micf) unter ben 9íoí)rftocf

fteííte, tiefe man tfjn fallen, unb er fieí §u meinen güften

mitten in ben SSafto. 3cf) eiíte fogíeid), ba$ %ná) ío^ubútben,

unb fatj einen anoten baran, unb in bemfeíben befanben ftcf)

15*
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geí)n (Sianté. (53 ftnb bieg 9ftün¿en oon geringhaltigem ©olbe,

bie bei ben Mauren im Umlauf ftnb, jeber im 28ert oon §ef)n

Pealen unfere§ (Mbeé. £)h icf) micf) mit bem gunb freute,

brauche icf) mof)í nicf)t ¿u fagen. Sebenfaífé mar meine greube

fo groß mié meine SSertrunberung, menn icf) nadjbadfjte, mofyer

bie§ ©íücf un§ fommen fonnte ober oieímefjr mir. £)enn ber

Umftanb, ba$ man ben Díofjrftab feinem afé mir herunter

merfen moííte, mar ein Qeicfjen, ba$ beutíicf) ermie£, ba$ mir

allein bie SSoíjítat ¿ugebacfjt mar.

8cf) naf)m mein felones? (Mb, ¿erbracf) ben ©tab in (Stücfe,

feíjrte auf bie 2íítane ¿urücf, bíicfte nací) bem genfter unb fa§

baraué eine meiße §anb ¿um $orfcf)ein fommen, bie ba§> gen=

fter öffnete unb rafcfj mieber fcfjloß. §ierau§ folgerten mir

ober oermuteten menigften§, e§ muffe ein SBeib, baä in biefem

§au£ mofme, un§ bie 2Bof)ítat ermiefen §aben. Unb ¿um

ßeicfjen unfrer ^)anfbarfeit bafür macfjten mir <Saíema§ nací)

maurifcfjem SBraud), inbem mir ba% feaupt neigten, ben Körper

oormärt§ bogen unb bie 5írme über ber $ruft freuten. $ur§

barauf f)ieít man ein fíeine§ au§ @täbcf)en oerfertigte§ $reu$

§um genfter f)inau3 unb §og e§ gíeidj mieber ^urücf. £)iefe§

3eic^en beftärfte un§ in ber Meinung, e§ muffe ficfj eine

(Sfjriftin in biefem §aufe até ©ffaoin befinben, unb fie fei eé,

bie un§ bie 2Sof)ítat ermiefen fyábt. 2íber ba% fcfjneeige ÜESetß

iíjrer ¿panb unb bie fangen, bie mir an biefer faíjen, liefen

aUhalb biefe Vermutung aí§ nichtig erfcfjeinen, roieroofjí mir

un§ nunmehr bem @ebanfen eingaben, e£ muffe eine oon ifjrem

©íauben abgefallene ßfyriftin fein, ©oícfje nehmen tr)re eigenen

sperren fjäuftg §u rechtmäßigen (£f)efrauen unb erachten bie§

fogar für ein ®íücf, meii geborene ©fjriftinnen bei ifjnen in

f)öf)erer 5lcf)tung ftefjen aU bie Sßeiber au§ ifjrer eigenen Nation.

3nbeffen bei all unferen Mutmaßungen trafen mir meitab oon

ber 2öirflicf)feit.
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$on ba an beftanb unfre gan§e Unterhaltung barin, nací)

bein genfter §u bliden unb e§ alé unfern @íüd§pot ¿u be*

trauten, bie§ genfter, tro un§ ber @tern be§ Üiot)rftabe§ er*

fcrjienen mar. allein e§ vergingen ooHe oier^n %age, bafj mir

ir)rt nidjt §u ©eftcrjt befamen unb ebenfomenig bie §anb nod)

fonft ein $áá)en. Uno obmof)l mir mctf)renb biefer 3e^ un^

mit allem (Sifer bemühten ¿u erfahren, mer in jenem §au§

mof)ne, unb ob etwa in bemfelben eine §um 3§iam übergetretene

(Stjrtftin meiíe, fanben mir niemanb, ber un§ etma§ anbre3

jagte, al§> ba% in bem ¿paufe ein reicher unb oorneínner aflame

lebte, üfíamená §abjct)í Sfturab, meiner S5efet)í§t)aBer ber geftung

*ßata geraefen mar, ma§ bei ifjnen ein IjodjangefefjeneS $ímt ift.

$lber mie mir un§ beffen am menigften oerfafjen, bafy e§ bort

mieber (£iam's> regnen mürbe, fafyen mir unüermutet ben $of)r*

ftab §um 3Sorfct)ein fommen unb ein anbreé Sinnentud) baran

mit einem Meieren knoten; unb e3 gefd)af) bieg §ur ßeit, mo

ba% 23arto, gerabe mie ba$ íetjtemaí, einfam unb menfdjeníeer

mar. SBir mieberfjoíten ben früheren $erfud), inbem r>on un&

ben nämiicfjen oieren, bie zugegen maren, jeber früher aU id)

fjergutrat. 21ber feinem alé mir marb ber &táb §uteií, benn erft

aU id) mief) näherte, íiefc man ifjn fallen. 3d) löfte ben knoten

unb fanb barin öier^ig fpaniferje ©oíbtaíer, einen 33rtef in ara^

bifdjer ©praerje gefdjrieben unb unter ber ©cfjrift ein grofte§

®reu§ ge¿eid)net. Sd) friste ba% ®reu§, naf)m bie SEaler unb

fefjrte auf bie 5íítane ¿urüd. SBir madjten aüe unfre ©aíemaé,

bie ¿panb geigte ftd) abermals, id) beutete burd) 3e i (i)en an, ba$

id) ben ©rief íefen mürbe; baZ genfter fdjíofí ftd).

Sßir ftanben alle ba in (Staunen unb greube ob be§ $or=

fallé, unb ba feiner Don un£ 5írabifd) öerftanb, fo mar ¿mar

unfer Verlangen grofe, ben Sníjaít be£ ©riefen ¿u erfahren,

aber nod) größer bie (Scrjmierigfeit, jemanb ¿u ftnbcn, um ifyn

un§ t)or§uíefen. (Snbíid) fam id) ¿u bem (Sntfd)iuJ3, mid) einem
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Renegaten au§ ÜDcurcia anvertrauen, ber ftdj fteté für einen

treuen greunb öon mir erflärt unb mir im ©tillen rjinreicr)enbe

Unter^fänber gegeben fyattt, um genötigt ju fein, jebeé ©e^eim=

nté treu gu marren, baZ id) if)tn anvertrauen roürbe. SCRancfje

Renegaten nctmíid) pflegen, raenn fie bie Slbftdjt fjaben, in ein

d)riftlicfje£> £anb ¿urüd§uM)ren, $efcr)einigungen oorneíjmer

befangenen bei fia) ju tragen, roorin bie le|tern in beftmöglidjer

gorm bezeugen, bafj ber fragliche Renegat ein redjtfcrjaffener

9ftann fei unb ben (Sänften immer @ute§ erraiefen fjabe unb

ben 2Bunfd) l)ege, bei ber erften ficfj barbietenben (Gelegenheit

¿u enttoeidjen. (£§ gibt unter i£)nen einige, bie fid) biefe $e*

fReinigungen in rebíicrjer $lbfid)t oerfcrjaffen, anbre aber be=

bienen fid) berfelben nur für Qufälligfeiten unb aué Söerecrjnung.

SDenn roenn fie gefommen ftnb, um ein (Sfjriftenlanb §u plürt*

bern, unb etroa ©cín'ffbrud) eríeiben ober in ©efangenfcrjaft ge-

raten, fo ¿ieljen fie i£)re $efReinigungen Ijeroor unb fagen, man

toerbe aus? biefen papieren erfei)en, in tuelcfjer $lbfid)t fie ge-

fommen feien, nämlid) im (££)riftenlanbe $u bleiben, unb be§-

Ijalb feien fie mit ben türfifRen ®reu¿ern auf bie gafjrt ge*

gangen. 3)amit retten fie ftd6) bor bem erften Ungeftüm ber

(Gegner. £)ann oerfoRnen fte ficf) mit ber SHrRe, of)ne ba$

ifmen etraa§ Unangenehmen gefRieljt, unb roenn fte naRfjer bie

(Gelegenheit erfe^en, teuren fie naR ber Barbarei §urüd unb

roerben roieber, roa£ fie oorljer roaren.

5lnbre gibt e3, bie folRe Rapiere in rebliRer SlbfiRt fiR

oerfRaffen unb benu^en unb im (Sljriftenlanbe bleiben. 9cun

mar mein greunb einer biefer letzteren Renegaten. (Er befafj

SSefReinungen üon allen unfern (Gefährten, roorin roir Rn auf£

befte empfahlen; unb Ritten bie Mauren biefe Rapiere bei Rm
gefunben, fo fjätten fte Rn lebenbig Oerbrannt. SR fjatte in

(Erfahrung gebracht, bafj er fet)r gut 2lrabifR oerftanb unb e§

niRt nur fpreRen, fonbern auR fRreiben fonnte. $lber eí)e iR
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mid) tf)tn gan¿ entbecfte, erfucfjte id) ifm, mir ba§ Rapier ¿u

lefen, tüeící)e§ id) gufäHig in einem ÜUfoueríoá) meiner @á)laf^

fteHe gefunben f)ätte. (£r öffnete e£ unb toar eine 3eitíang ba?

mit befdjäftigt, e§ burá)áufef)en unb ben ©inn heranzubringen,

toobei er unöerftänblid) oor fia) f)in murmelte. Scb, fragte ifjn,

ob er e§ oerftefje. (Sr antwortete mir: ferjr gut, unb toenn id)

toünfd)e, baf3 er e§ mir SSort für 28ort überfege, fo mödjte id)

if)m Xinte unb geber geben, bamit er bie Arbeit beffer maájen

fönne. Sßir gaben if)m auf ber ©teile, toa§ er üerlangte, er

ging íangfam unb bebädjtig an§ Überfeinen, unb al§ er fertig

toar, fprad) er: 28a§ l)ier auf fpanifá) §u íefen ift, ba§> fteí)t

alteé in biefem maurifd)en ©riefe, of)ne bafj ein ©uctjftabe

baran fef)ít, unb e3 ift ¿u bemerfen, ba$ überall too ftef)t: fíela

DJfarién, bie£ fo öiel f)eif$t afé Unfere Siebe grau, bie Jungfrau

ÜOfaria.

SSir íafen ben ©rief, unb er lautete fo: „21Í3 iá) nocí) ein

Síinb toar, f)atte mein ©ater eine (Sfíaoin, toeídje micf) bie d)rift=

liá)e <Saíá ((&ébtt) in meiner ÜDhitterfpradje leerte unb mir oieíe§

oon fíela Carien fagte. £)ie (Sfjriftin ift geftorben unb ift nidjt

in£ etoige geuer gefommen, fonbern gu 5lHaí), benn fie ift mir

feitbem ¿toeimal erfdjienen, unb fie fagte mir, id) möchte in ein

(£f)rifteníanb geí)en, um fíela 9#arién§ 5lnblicf §u genießen,

toeídje mid) feí)r íieb fjabe. Sd) toeifc nicfjt, toie id) Ijinfommen

folí. Sd) f)abe au§ biefem genfter Oieíe dljriften gefe^en, aber

feiner }á)ien mir ein Sbeímann alé bu allein. Sd) bin fetjr

fcfjön unb jung unb f)abe Oieíeé ($eíb gum 9ftttnef)men. ©ief)

§u, ob bu ein Wütd ftnbeft, toie toir fort fönnen, unb borten

foííft bu mein ^emann toerben, toenn bu toillft. SBiílft bu

aber nid)t, fo madjt e§ mir md)t§ au£, benn fíela Carien toirb

mir fcfjon einen oerfctjaffen , um mid) mit ifjm ¿u Oermafjíen.

Sd) f)abe bies? gefdvcieben; ertoäge forgfam, toem bu e3 §u lefen

gibft. ©eríafi bid) auf feinen Mauren, benn fie finb alie <5d)ur=
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fen. 3)arob fjabe icf) grofte 23eíümmernté, tt>eit icf) roünfd)te, bu

mödjteft bicf) feinem entbecfen; benn menn mein Sßater e§ erfährt,

roirb er micfj gleich in einen Brunnen roerfen unb micf) mit

(Steinen t)erfcr)ütten. 5In ben 9iof)rftab roerbe icf) einen gaben

fnüpfen, baran binbe beine $intmort; unb menn bu feinen f)aft,

ber fie bir auf arabifcr) nieberfcfjreibt, fo jage mir aflea burcf)

3eicf)en; Seta Carien roirb {Raffen, baft id) bicf) oerftefye. (Sie

unb 5llíaf) mögen bicf) behüten, fo aucf) biefeé $reu§, roeícf)e£ icf)

Diefmafé füffe, benn fo íefjrte micf)^ bie (Sflaoin."

Üftun erroägt, meine §erren unb tarnen, ob mir ©rünbe

fjatten, un§ grünbíicf) ¿u freuen unb un§ fjodjíicf) §u oerrounbern

ob ber Sftitteiíungen biefe§ S3riefe§. Unb in ber %at, beibe3

gefcfjat) in fo lebhafter SBetfe, bafy ber Renegat fiar erfaf), nid)t

^ufalíig fei ber ©rief gefunben, fonbern in üE5irfíid)feit einem

oon un§ gefcfjrieben roorben. (£r bat un§ bemnacf), roenn feine

Vermutung gegrünbet fei, möchten mir un§ ifjm anvertrauen

unb ifjm aKe£ mitteilen; benn er roerbe fein Seben an unfre

Befreiung fetjen. Unb bie§ fagenb, §og er au§ bem SBufen ein

metafteneg ^ru^ifif unb fcfjrour mit reid)lid)en SEränen bei bem

©ott, ben biefe§ SBilbnté OorfteKe, unb an ben er, obfd)on ein

(Sünber unb äftiffetäter , aufrichtig unb feft glaube, un£ in

allem, roa§ mir ifjm nur immer entbecfen molíten, Xreue unb

$erfcf)roiegenf)eit gu beroafjren. £)enn e3 bebünfe um, ja er

afme, ba$ bie (Scfjreiberin biefeé 23riefe£ ba% 2Berf¿eug fein

merbe, ifjm unb un§ allen bie grei^eit ¿u oerfcfjaffen, tf)n aber

in^befonbere an ba% Qiéí ^u bringen, ba% er ^umeift erfefjne,

nämficf) in ben (Scfjof} ber fjeifigen Butter ßürcfje ^urücf^ufefjren,

oon roeldjer er burcf) feine Unerfahrenst unb ©ünb^aftigfeit

mie ein fauíe§ (§5íteb abgetrennt unb gefd)ieben fei. Unter fo

öiel tränen unb ßeidjen fo tiefer Díeue fagte bie3 ber Renegat,

bafj mir alle einmütigen <Sinne§ befcf)loffen, ifjm bie oolle 2öa^r^=

f)eit §u offenbaren, unb fo gaben mir if)m au§füíjrlicf)en $ericf)t,
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oßne ißm ba£ ©eringfte gu öerfcßroeigen. 2öir geigten ißm ba§

genftercfjen, au§ meinem ber SRoßrftab gum s$orfct)ein fam; er

meríte ftd) üon fjier au§ ba§ §au§ unb naimt ficf) cor, mit

größter 2kfíiffení)eit (Srfunbigung einzugießen, mer barin raoßne.

2tud) famen totr überein, baft e§ angemeffen fei, ben SSrief ber

Sttaurin gu beantworten, unb ba nur in ißm ben 9ttann Ratten,

ber bagu imftanbe toar, fo fcfjrieb ber Renegat auf ber (Stelle

nieber, roa§ icf) ißm angab. (£3 maren genau bie Sßorte, bie idj

eudj jagen roerbe, benn oon allem 2Befentíicf)en, roa§ mir im

Verlauf biefer @ef(f)i(f)te begegnete, ift nid£)t§ meinem ®ebäcf)t*

ni§ entfcijrounben unb roirb if)tn nicßtä entfcßminben, foíange icf)

be£ fíebené genieße. 28a§ aífo ber 9ttaurin gur Síntroort rourbe,

mar ba§> goígenbe:

„Der roaßre %Uaí) Wfyütz bid) unb jene gebenebeite Seía

9ftarién, roeláje bie maßre 9Jcutter ®otte§ unb bie ncímíicf)e ift,

bie e§ bir in3 §erg gelegt, nací) á)riftíid)en Sanben gu gießen,

roeií fie bid) innig liebt. 53itte bu fie, fie mofle bir gnäbigft ein-

geben, mié bu in£ SSerf fe^en mögeft, mag fie bir gebeut; fie ift

fo oofler ©üte, ba§ fie e§ gereift tun mirb. 9#einerfeit3, mié

öon feiten afl ber (Efjriften, bie ficf) mit mir f)ier befinben, biete

iá) bir an, afle§ roa§ in unfern Gräften ftefjt, für bicf) gu tun,

unb foííte e£ ba% ßeben foften. Unterlaß nidjt, gu fdjreiben unb

mir 9?acf)ricf)t gu geben, mas? bu gu tun gebenfft. Sd) merbe bir

fteté antmorten, benn ber gro^e 5lflaf) ßat un§ einen ©ßriften*

fflaoen gur ©eite gegeben, ber beine (Sprache fo gut fpridjt unb

fdjreibt, mie bu au§ biefem Briefe erfeßen roirft. @o fannft bu

uñé benn ofjne SSeforgnté oon allem, raa§ bu roiÜft, Shmbe

geben. 2iuf beine Äußerung: roenn bu in (Sßriftenlanbe ge=

langteft, müjjteft bu mein Sßeib toerben, — ba% uerfpredje icß

bir alé ein guter Gfjrift, unb roiffe, bafe bie (Sfjriften iijre $er^

fprecßungen beffer ßaiten até bie äftauren. Maß unb Sttaricn,

feine Butter, mögen bid) in ißre £)ut nehmen, meine §errin."
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9kd)bem id) biefen ©rief gefcfjrieben unb t»erfá)íoffen fjatte,

martete id) ¿mei £age, bté ba§ ©año menfdjeníeer toar, tote fo

í)dufíg, unb afébann begab id) mid) fogleidj ¿um geroofynten

®ang auf bie altane, um ¿u fef)en, ob ber Díofjrftab ¿um ©or=

fdjetn fomme; unb mirfíid) zögerte er nid)t lange fid) §u geigen,

©oroie icl) ií)n erbíidte, obfdjon id) nid^t feí)en fonnte, roer ifjn

f)erau£f)ieít, geigte id) ben ©rief, roomit id) §u oerfte^en geben

rooßte, man folíte ben gaben baran befeftigen; aber er f)ing be*

reit§ am <5taht íjerab, unb id) banb ben ©rief an ben gaben,

©alb barauf erfd)ien auf§ neue unfer (Stent mit bem meinen

griebenébanner be§ ©ünbeld)en3. ffllan lieft e£ herunterfallen,

id) É)ob e§ auf unb fanb in bem Xud)e mef)r al§ fünfzig Xaler

an filberner unb goíbener Sftünge oon aller 5írt, roelcfje meíjr

alé fünfgigmal unfre greube oerboppeíten unb unfre greií)eit3=

Hoffnung fräftigten.

$lm nämlichen 2lbenb fam ber Renegat roieber unb fagte

un§, er fjabe erfahren, ba$ in biefem £mu§ ber nämliche ÜDÍaure

roof)ne, üon toeíd)em man un3 fdjon gejagt fjatte, baft er £>abfd)t

SJfttrab Reifte, ein aufterorbentlid) reifer Wann. £)erfelbe be-

fttje eine einzige ^od)ter, bie (Srbin feinen ganden ©ermogená,

unb ber allgemeine SHuf in ber gangen <Stabt erfläre fie für ba£

fcfjönfte SBeib in ber ©erberei. ©iele oon ben f)ier£)erfommen*

ben Unterfönigen Ijätten fie gur Refrán begehrt; fie fyättt fiel)

aber niemals verheiraten roollen. 2lucf) fyábt er gehört, ba$ fie

eine S^riftenfflaoin gehabt, biefe fei jebocf) fd)on geftorben.

2)iel alle§ ftimmte mit bem Sní)alt beä ©riefen überein.

SSir traten fogleid) mit bem Renegaten in ©eratung bar^

über, roeld)e§ ©erfahren eingufd^lagen fei, bamit mir bie ÜDfourin

entführen unb felber alle auf d)riftlid)e§ (Gebiet entfommen

fönnten, unb enblid) einigten mir un§ für jettf baf)in, eine ¿roeite

üftadjricrjt öon ßoraiba abguroarten, fo nämlid) íjieft fie, bie fid)

jefct 9ttaria nennen roiH. £)enn mir fallen ein, baft fie allein unb
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niemanb fonft imftanbe fei, un£ bie Söeftegung all biefer

(Scfjtoierigfeiten ^u ermögiicfjen. üftadjbem totr alle fo überein=

gefommen, fagte ber Renegat, toir möchten unbeforgt fein, er

tooííe fein 2eben baran fe|en, um un§ bie greit)eit ju t>er=

Waffen.

SSter Xage fjinburd) toar ba3 Söarto ooller Seute, toa3 ber

©runb toar, ba§ bier Xage ícmg ber 9iol)rftab fidj nicfjt feijen

liefe, dlaä) Verlauf berfeíben tarn er toäi)renb ber getoof)nten

(Sinfamfeit be§ 23afto§ toieber §um $orfd)ein, mit einem öürtbel,

ba§ fo fcrjtoangeren £eibe§ toar, ba^ e£ un§ eine fjöcfrft gíüdlidje

©eburt t>eri)iefe. $u m^r / tote früfjer, neigte fiel) ber 9ior)rftab

unb ba% 23ünbeí ijernieber. Sd) fanb barin toieber einen ©rief

unb íjunbert ©oíbtaíer oí)ne irgenb eine anbre SDßünge. £>er

Renegat toar in ber 9^ät)e; toir begaben un§ in unfer ©efäng^

nté, ba liefeen toir if)n ben 33rief íefen, unb nací) Angabe be§

Renegaten lautete er folgenbermafeen:

„Sei) toeife ntcrjt, mein (Gebieter, toie id) e§ anfangen foíí,

ba^ toir nací) (Spanien gelangen; aud) §at Seía Marien mir e§

nict)t gejagt, obfdjon id) fie barum befragt f)abe. 28a§ gefcr)ei)en

fann, ifi, bafe id) (Sud) au3 biefem genfter möglici)ft öiel @oIb*

ftücfe ¿utoerfe, bamit fönnt S^r (£ucf) unb Sure greunbe ío§=

faufen. Unb einer foll nad) einem (£f)rifteníanbe gefjen unb

bort eine S3ar!e faufen unb gurücffeijren, um bie anbern ah-

§uf)oíen. W\á) toirb man im ©arten meinen $aters> finben, ber

t>or bem Xore Sabañón naíje an ber ©ee íiegt, too id) biefen

gangen Sommer mit meinem SSater unb meinen ¿Dienern gu-

bringen toerbe. $on bort fönnt 8f)r mid) nacfjtö oijnc (SJefafjr

entführen unb nací) ber $arfe bringen. Unb beachte tooíjí, ba^

bu mein ®emaí)í toerben folíft; too nid)t, toerbe id) §u Marien

bitten, ba^ fie bid) beftraft. SBenn bu §u feinem ba$ Vertrauen

f)aft, bafe er ben 5infauf ber 33arfe beforge, fo faufe bid) íoé

unb beforge e£ feíbft. 2)enn id) toeife, bu toirft fid)erer aU jeber



236 SSieraigfte¿ Capitel

anbre gurücffefjren, ha bu ein ©beímann unb (Sfyrift bift. (Borge

bafür, bajj bu ben harten erfäc)rft, unb fobaíb bu toieber í)ier

auf unb ab toanbelft, toerbe icf) barau§ erfefjen, bafj baZ ©año

leer ift, unb toerbe bir oieí (Mb geben. 2lllaf) beíjüte bicf), mein

(Mieter."

£)iefe§ ftanb im ¿toeiten ©riefe, biefe§ toar fein 3ní)aít, unb

faum Ratten alie e£ oernommen, al» ein jeber ficf) ba§u brá'ngte

unb erbot, §um ßoäfauf eríefen $u toerben unb ^in§u§ie^en unb

mit alier ^ßünftiicfjfeit toieber§ufef)ren Derfjiefc. 5Iucf) icf) erbot

micf) baju. Mein ber Renegat toiberfetjte jtdj alien berartigen

©orfcfjíagen, inbem er bemerfte, unter feiner ©ebingung mürbe

er barein willigen, ba£ einer frei toerbe, bi£ ade gufammen oon

bannen gießen fönnten; benn bie (£rfaf)rung f)abe if)n belehrt,

toie fcrjíecfjt bie greigetoorbenen if)r in ber @efangenfcf)aft ge*

gebeneg Söort fjielten. Dft Ratten öornefjme ^erfonen unter

ben (befangenen biefe§ Mittel angetoenbet, inbem fie einen Io£=

tauften, bamit er naef) Valencia ober Mallorca gef)e, mit f)in-

reierjenbem (Mb oerfefjen, um eine ©arfe au^urüften unb bie

abholen, bie if)n ío^gefauft Ratten; unb nie feien bie fo %\x&

gefenbeten ¿urücfgefefjrt, benn bie erlangte greifjett unb bie

gurcfjt fie toieber ¿u oeríieren, íofdjten üjnen jebe banfbare

©erpfíicfjtung au§ bem ®ebäc£)tni3. Unb pr ©efräftigung

feiner ©efjauptung ergäfjlte er un§ in aller ^ür^e einen %cSi,

ber fia) gerabe um biefe gut nttt cfjriftíicfjen (Sbeííeuten ^u=

getragen, ben feítfamften gall, ber je in biefen Sanben oor*

gefommen, too boef) jeben 5íugenbíicf bie ftaunen§toerteften unb

tounberfamften S)inge ftá) ereignen. (Snbíidj rücfte er mit bem

9fate f)erau§: toa§ man tun fönne unb foKe, beftefje barin, ba£

(Mb, ba§ man ¿um £o§fauf eine§ Triften ijatte oertoenben

tooEen, if)m §u geben, um bort in Algier eine ©arfe an^uferjaffen,

unter bem ©ortoanb, bafi er Kaufmann toerben unb §u Xetuan

unb an ber gangen ®üfte ¿panbeí treiben tooEe, unb toenn er
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einmal §err ber ©arfe fei, fo fade eé letdjt, einen Sßlan gu ent=

roerfen, roie man fie aué bem ©año entführen unb alie gu

©dn'ff bringen fönne; gumal menn bie SJcaurin, mié fie fage,

(Mb gebe, um fie alle íoégufaufen. £>enn fobaíb fie frei feien,

mürbe eé baé leid)tefte £>ing oon ber 28elt fein, fid) fogar mitten

am Xage eingufdjiffen. 2)ie größte «Sdjmierigfett inbeffen, bie

ficf) geige, befiele barin, ba£ bie Mauren nid)t geftatten, baft

ein Renegat ein ©djiff faufe ober befi^e, aufgenommen ein

grofjeé gafyrgeug, um auf Kaperei ¿u freuten. 3)enn fie fürdjten,

ba$ mer eine ©arfe lauft, befonberé menn eé ein (Spanier ift

fie nur gu bem ßroed í)aben mili, um nad) c^riftltcfjem (Gebiet

gu entfommen. (£r aber roerbe biefem Übeíftanb baburd) ab*

Reifen, bafj er einen Xagarinifdjen Mauren oeraníaffe, fid) mit

if)m am Eigentum ber $arfe unb am @eminn beé §anbelé gu

beteiligen, unb unter biefem £)ecfmantel mürbe er bod) §uíe^t

allein ber §err beé €>d)iffeé fein, momit er alleé übrige fd)on

für auégefüf)rt erachte.

Dbroofjl eé nun mir unb meinen ©efä^rten beffer fdjien,

jemanben nad) Mallorca gu fenben, um bort, mie eé bie Sftaurin

gemünfd)t, eine SBarfe gu fjolen, fo magten mir ifjm bod) nidjt

gu miberfpredjen, ba mir fürdjteten, menn mir feinen $orfd)lag

ablehnten, fönne er unfer ®ef)eimnié üerraten unb uñé gar in

($efaf)r bringen, baZ Seben gu oerlieren, falté er ben $erfef)r

mit 3^a^oa offenbarte, für beren £eben mir alle baé unfre ge=

geben t)ätten. <So befd)loffen mir benn, uñé ber ¿panb ®otteé

unb beé Renegaten anheimzugeben, unb im nämlidjen klugen-

blicf antworteten mir aud) goratba, mir mürben alleé tun, raaé

fie anrate, benn fie §<xht fo gute $orfd)läge gemacht, alé f)ätte

ßela Marien eé tí)r eingegeben, unb oon ifyr allein f)änge eé

\z%t ab, bie (5ad)e gu oerfdjieben ober fie fogteid) iné Söerf gu

feiern Sei) erbot mief) if)r aufé neue, ifyr ©emafjl gu merben,

unb hierauf gab fie uñé am folgenben Xage, mo ba^ Söano gu=
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fällig menfcrjeníeer toar, in uerfcínebenen (Senbungen mit ¿pilfe

be£ 9^ot)rftabé unb be£ Xücf)Ietn§, ^rceitaufenb ©olbtaíer unb

babei einen ©rief, raorin fie fagte, am näcrjften $)fcf)umá, ba%

fjeiftt greitag, merbe fie in ben ©arten ií)re§ $ater§ £)inaué=

gießen, unb beoor fie bafjin ger)e, merbe fie un3 nod) meíjr ©eíb

geben. SSenn ba3 niá)t £)inreicf)enb fei, fo motten mir e3 ií)r

mitteilen, unb fie mürbe un§ geben, fo oieí mir bou ií)x ber-

langten; ií)x Sßater fei fo reicfj, ba§ er e§ nicfjt bermiffen merbe,

um fo mef)r ba fie bie ©djíüffel $u allem v)ábt.

üföir gaben bem Renegaten fogíeiá) fünfíjunbert ©oíbtaíer,

um bte S3aríe ¿u faufen; mit acf)tf)unbert berfctjaffte idfj mir feíbft

meine grei^eit, inbem iá) ba% ©elb einem baíencianifcrjen^auf-

manne gab, ber fid) um biefe $eit *n Sttfitet befanb unb mid)

bom Könige íoéfaufte. (5r fagte gut für mid) unb fe|te fein

SBort §um Sßfanbe, bafy er bei ber 5ínfunft be£ nädjften @djtffe§

au§ Valencia mein Só'fegeíb begaben merbe. £)enn fjätte er ba%

©elb auf ber ©teile gegeben, fo fyätte bieg beim Könige ben $er^

bactjt erroedt, bafs mein Só'fegeíb fidj fdjon feit langer Qát in

Algier befinbe unb ber Kaufmann e3 geheim gehalten fjabe, um
©efdjäfte bamit ¿u macfjen. $ur¿, mein §err mar fo boller

^änfe unb kniffe, bafy iá) unter feiner Söebingung e§ magen

mochte, if)n ba% ©elb fofort einfteden gu íaffen.

5lm ¿Donnerstag bor bem greitag, mo bie fcijöne ßoraiba

ben ©arten be^ie^en foHte, gab fie uns? mieberum taufenb ©olb^

taler, benad)ricr)tigte un§ bon iíjrer Überfiebelung unb hat midi),

fobaíb iá) miel) loskaufe, folie id) ben ©arten if)re3 $ater3 er-

funben unb jebenfallg ©eíegenfjeit fucí)en, íjin^ufommen unb fie

§u fpredjen. Sa) antmortete if)i mit roenigen
t
2ßorten, iá) mürbe

e£ tun, unb fie möd)te nid)t unterlaffen, un§ mit aE jenen ©e-

beten, raeícfje bie ©fíabin fie gelehrt, in Seía WlaxiénZ ©djutj

¿u befehlen. Sßad^bem bieg boßbracrjt mar, mürbe SInftalt ge*

troffen, ba% meine brei ©efäf)rten \iá) ebenfalls loäfauften, fo-
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tüoíjí um üjnen ben 2íu§gang au§ bem ©año §u ermöglichen,

al£ aucf) um gu percuten, ba£, roenn fie mid) frei fäfjen uub fid)

feíber nicr)t, tro|bem (Mb ba^u borfjanben mar, fie nictjt etraa

iu Aufregung geraten unb ber £eufeí fie oeríeiten möchte, ettoaZ

ju ßoraibae ^acfjteil §u tun. £)enn obfdjon ber Umftanb, ba§

fie £eute t>on gutem £>aufe maren, mid) oor biefer ©eforgnté

fiá)er§ufteEen festen, fo molíte id) tro^bem bie gan§e ©acfje nict)t

auf§ ®erateraof)í t)tn toagen, unb fo íiefc id) fie auf bie namíicrje

SBeife íoéfaufen mié mid) feíbft, inbem id) ba§> gan§e (Mb bem

Kaufmann übergab, bamit er mit um fo größerer ©icijerfjeit

unb öeruijigung bie SBürgfdfjaft übernehmen fönne. Sebod) oer~

trauten mir ifjm nie unfer (£inberftanbnté unb (Mjeimnté an,

um ber @cfaí>r raiílen, bie bamit oerbunben mar.

£ínunt>tner$ígfte8 Bapítel,

xvotin btt Qtlavt feine <5efd)td)te no$ fotrtfetjt.

üfticrjt öier^eijn Xage maren vorübergegangen, até bereite

unfer Renegat eine recfjt gute ©arfe getauft íjatte, bie meíjr alé

breifcig Sßerfonen fäffen tonnte. Unb um bie 5íu3füí)rung feines

Unternehmend §u fidjem unb if)tn einen (Schein $u geben, be-

fd)íof$ er eine gaijrt unb führte fie aud) au§, inbem er nad)

einem Drte namené ¡Sargeí fegeíte, ber breiftig €>tunben Don

Algier in ber 9ftid)tung gegen Dran liegt, mo oieí ¿panbeí mit

trodenen geigen betrieben roirb. Qroei- ober breimaí machte er

biefe gaEjrt, in ©efellfcijaft mit bem ermähnten Xagarinen. %a*

garino3 nennt man in ber ©erberei bie üftauren aus> Aragon,

bie au£ (Granaba nennt man 9)?ubéjare§; unb im ®önigreid)

ge§ tragen bie 3ftubéjare3 ben Dcamen (Sícíjeé; fie finb bie

Seute, bereu fid) oorjugéraeife ber $önig jenes? 2anbe£ im

Kriege bebient.
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Scf) bemerfe nun, ba$ jebeämal, roenn ber Renegat mit feiner

53arfe eine %aí)it machte, er ben 2ínfer in einer fíeinen 8ud)t

auémarf, bie nicrjt ¿mei Söogenfcrjuft raeit t>on bem ©arten mar,

mo $oraiba meiner martete. Unb bort pflegte er abficfjtiicf) mit

ben maurifcr)en 23urfci)en, bie am SHuber fafcen, entmeber ba&

©aíá, ba§ @ekt nad) mufeímannifájem SSraucf), §u oerricfjten

ober aucfj ftcf) mié §um ©emerge in bem §u oerfuetjen, toaé er

baíb im (Srnfte tnn moílte. 3)eáf)aíb ging er öftere nacr) bem

©arten $oraiba§, um Dbft öon tr)r ¿u erbitten, unb if)r $ater

gab e$ ifym, ofjne if)n %vi fennen. £)abei i)atte er bie 2lbficf)t,

3oraiba §u fpreetjen, mie er e§ mir nacf)f)er er§aí)íte, unb ifjr §u

fagen, er fei e£, ber fie auf mein ©eijeifc in ©fyriftenlanbe führen

foße, fo ba^ fie üergnügt unb fid)er fein fönne. allein e£ mar

ii)m niemals mögiier), roeil bie 9ftaurinnen fief) oor feinem

Mauren ober dürfen fet)en íaffen, roenn nietjt ifjr ©emaf)í ober

if)r S5ater e§ iíjnen au^brücfíicf) befiehlt. $on Siiriftenfüaoen

íaffen fie fict) $erfeí)r unb Umgang gefaHen, mancrjmaí fogar

mef)r, até fttí6) fiemen foXIte. SJftr märe e3 íeib gemefen, roenn

er mit if)r gefprocfjen §ätte; benn oieííeicfjt i)ätte er fte aufgeregt

unb beunruhigt, roenn fie gefeiten fyätte, bafy ifjre 5íngeíegení)eit

im Wlunbt non Renegaten umging. 5lßein ©Ott, ber e§ anber§

fügte, gemeierte ber guten 5íbftcf)t unfrei Renegaten feine (5r-

füííung.

$ll§ biefer nun faf), roie ftcfjer er oon unb nací) ©argeí fuf)r,

unb bajs er, mann unb mie unb mo er rooEte, bie 5ínfer au§=

roarf, unb ba£ fein ©enoffe, ber Xagarine, feinen anbern SßiEen

fjatte al§> ben feinen, unb icr) bereite íoágefauft mar unb nicf)t§

meiter mefyr gu tun blieb aU etliche (Sf)riften §u finben, bie ba$

Sauber führten, fagte er mir, icf) möchte mir überlegen, roelcrje

Seute icf) aufjer ben ío^gefauften nocí) mitnehmen moHte. Scf)

foEe mief) mit ifjnen auf ben näcfjften greitag öerabreben, auf

meldten Xag er unfre 2lbfaf)rt beftimmt f)abe. ¿Daraufhin
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befpracf) ict) mict) ntit ¿rooíf Spaniern, aííe§ tücfjtige Ruberer,

alle au§ ber 3at)í foícrjer, benen e§ am íeicf)teften fieí, unbemerft

au§> ber (Stabt §u fommen. (£3 mar ntcfjt íeidjt, unter bett ob=

maítenben $erí)aítniffen fo m'eíe ju finben, benn e§ triaren

¿man^g (Sdjiffe ¿um Sreujen auégeíaufen unb rjatten alie 9íu=

berfnecrjte mit fortgenommen. Unb e§ íjatten aud) btefe ¿rooíf

ftct) nictjt gefunben, toenn nictjt ¿ufäLTig itjr £>err biefen (Sommer

§u §aufe geblieben märe, otjne eine Díaubfaíjrt ju unternehmen,

roeil er einen Qraeimafter, ben er auf ber ÜBerft tjatte, erft au3=

bauen rooílte. liefen Seuten fagte id) nict)t§ meiter, aU ba$ fie

nädjften greitag nadjmittagS, einer nad) bem anbern ftcf) im

füllen au§ ber <&tabt fct)íeict)ert unb bie 9íict)tung nací) §abfd)í

9D?urab3 ©arten einfctjíagen unb bort märten foliten, bté ict)

fäme. liefen Auftrag erteilte ict) jebem für fict) allein, mit bem

23efer)íe, faÖ§ fie etroa nocí) anbre Triften bort fätjen, it)nen

nictjté meiter §u fagen, afó bafi ict) itjnen geboten rjätte, bort §u

roarten.

^actjbem itít) biefe $orfet)rung getroffen, bíieb mir nocí) eine

anbre übrig, unb ¿mar bie mictjtigfte, nämiici) 30™tf)G ¿u be-

nactjrictjtigen, auf raeídjem fünfte bie 5íngeíegení)eiten ftünben,

bamit fie vorbereitet unb auf ber §ut fei, um nict)t §u erfcí)recfen,

menn mir fie öor ber Qett, mo fie bie SRüdíetjr be£ Gí)riftenfct)iffe3

erroarten fonnte, unr>erfet)en§ überfieíen. $)atjer befdjíoft ict)

nací) bem ©arten ¿u getjen, unb ¿u oerfuctjen, ob ict) fie fprectjen

fönnte. linter bem $ormanb, uerfctjiebene Kräuter ¿u pfíücfen,

ging ict) einen Xag Oor meiner 5íbreife tjin, unb bie erfte Sßerfon,

bie mir begegnete, mar iíjr SSater, ber mict) in ber Styradje fragte,

bie in ber ganzen Gerberei, ja, bté nact) ®onftantinopeí ¿nnfctjen

(Sffauen unb Sftauren gefprodjen mirb, unb bie meber maurifd)

noct) faftiíianifcí) nod) bie Spradje einer anbern Nation ift, fon*

bem eine Sftifctjung aué alien ©pradjen, in ber mir uñé aíle

oerftänbigen— id) fage aífo, in biefer$lrt oon©prad)e fragteer

II 16
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mid), roaá id) in biefem feinem ©arten fud)e nnb toeffen ©fíaüe

id) fei. 3d) antwortete if)m, id) fei ber be§ 5írnauten Wlamí, nnb

groar fagte id) e§ be£f)aíb, toeií id) für fict)er rouftte, ba$ biefer

ein oertrauter greunb Don iíjm war. 3>d) fügte bei, id) fud)e

überall nací) aííeríjanb Kräutern für ©aíat. ©r fragte miá), ob

id) ben £o£fauf erwarte ober nid)t, nnb roieoieí mein §err für

mid) oeríange. bitten in aE biefen fragen nnb 2Introorten

trat bie fd)öne ßoraiba, bie mid) fd)on íangft bemerft fjatte, au£

bem ®artenf)aufe, nnb ba bie 9J2aurinnen burd)au§ nid)t fpröbe

finb, fid) üor (Sr)riftert ferjen gu íaffen, nnb feine§roeg§ t>or üjnen

6d)eu tragen, mié id) fd)on gefagt, fo trug fie fein $ebenfen gu

ber ©teile gu fommen, roo if)r Sßater mit mir fprad). 3a, fotoie

ií)r SSater faf), bafj fie, nnb groar mit íangfamen ©d)ritten, f)er=

beifam, rief er if)r gu nnb gebot tt)r näfjer gu treten.

(5& mürbe mid) gu roeit füíjren, roolíte id) f)ier bie grofte

<Sd)ó'nf)eit, bie 5lnmut, ben f)erríid)en nnb reid)en ©cfjmucf,

fd)iíbern, roomit meine geliebte ßoraiba bor meinen 5íugen er*

fd)ien. Sa) fann nur fagen, bafy an ifjrem rounberfd)önen §aí3

if)ren Df)ren unb paaren mefjr ferien fingen, al§> fie ^aare

auf bem Síopf t)atte. 5In i^ren guf$fnöd)eln, bie fie nad) bortigem

SSraud) unoerijüllt geigte, trug fie (Sarcad)e£ — fo nennt man

auf maurifd) bie ©fangen ober Dringe an ben güfsen oon fein*

ftem ©oíb— mit fd oieí eingelegten diamanten, ba$ ifjr Sßater,

mié fie mir tyäter fagte, fie auf gef)ntaufenb Dublonen fajante,

unb bie Dringe, bie fie am §anbgelenf trug, toaren ebenfooieí

roert. £)ie perlen toaren in großer Stenge unb äufterft foftbar,

benn bei ben Slawinnen ift ber größte ^ßrunf unb ©tolg, ftd)

mit reid)en perlen unb ^ßerlfamen gu fd)mücfen, unb baf)er gibt

e£ meí)r ferien unb ^erífamen bei ben Mauren afé bei allen

übrigen Golfern. Unb ß^xaibag S5ater ftanb im 9iufe, bereu

feí)r oieíe gu beft^en, unb gtoar bie teuerften,. bie e§ in Algier

gab, unb aufcerbem nod) mefjr aí£ groeimaífjunberttaufenb fpa~
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nifd)e Xaíer; unb non aííebem mar fie bie ¿perrin, bie jetjt

meine §errin tft. Dh fie mit aß biefem ©crjmude bamalé rei^

¿enb erfdjien, ober ob nid)t — au3 ben heften, bie ii)r unter fo

oieíer 9Dßüf)fal geblieben finb, läßt e§ fici) abnehmen. SSie muffte

erft in gíücfíicrjeren $erf)aítniffen i£)re (Srfdjeinung fein! £)enn

man roeifj ja, baft bei manchen grauen bie ©djönfyeit irjre Xage

unb ßeiten f)at, unb baft e£ äußerer Umftänbe bebarf, um fie

5u minbern ober ¿u mehren, unb e§ tft natüríid), baf; ©emüt£=

betuegungen fie erfjöfjen ober fjerabbrüden, roienjof)! fie fogar in

ben meiften gallen fie gan¿ gerftören. 2)odj furg gefagt, bamafó

trat fie fyergu, über ade Ufanen gefcijmücft, fcfjon über alle

haften, ober minbeftené fcíjten fie mir bie 9íeicr)ftgefcf)mücfte

unb ©cfjönfte, bie id) bté bai)in geferjen; unb roenn id) bagunod)

empfanb, raie innig fie mid) tl)r üerpfüdjtet fjatte, fo meinte id)

eine ©ott^eit oom ^ñmmeí oor mir gu fe£)en, bie gur (Srbe í)cr^

abgeftiegen gu meiner 2öonue unb gu meiner Diettung.

%U fie un£ näfjer fam, fagte d)r if)r SSater in ber Sanbeé*

fpradje, id) fei ein Sfíaoe feinen greunbes?, bes ^írnauten SJfamt,

unb fomme i)ier£)er, um &alat gu fjoíen. <3ie nafym nun guerft

\)a% SBort unb fragte mid) in jenem ¡Spradjengemifd), ba$ id)

ermähnt fjabe, ob id) ein (Sbeimann fei unb au§ meinem ®runbe

id) mid) ntctjt losfaufe. 3dj antwortete if)r, id) fei fdjon io$ge-

fauft, unb am Kaufpreis fönne fiefefyen, nnefjod) mein £)crr mid)

fcfjä&e, ba man für mid) fünfgefjnfjunbert ©oítanfé gegeben fjabe.

(Sie entgegnete barauf: 3n SS>at)rr)eit, toennbu meinem ^aterge

Ejörteft, id) ijätte tt)n Heranlaßt, bid)md)tfürgU)eimalfot)icí©oí-

tanto fyergugeben; benn ií)r dr)riften íügt immer in aííen euren

Angaben unb fíeíít eud) arm, um bie SOtauren gu f)intergeí)en.

£a£ íónnte moí)í fein, grá'uíein, antwortete id) üjr; aber

in SSafjrtjeit, meinem Gerrit gegenüber bin id) bei ber 2$aí)rí)eit

gebíieben unb 6íeibe fíete bei ifyr unb werbe bei ifjr bleiben

gegenüber jebermann auf (£rben.

16*
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Unb mann geí)ft bu? fragte ßo^ö^o-

borgen, gíaube id), ernnberte id); beim eé liegt fjier ein

©djiff au§ granfreid), ba3 morgen unter (Segeí geí)t, unb id)

benfe mit biefem §u reifen.

Sft e§ nicrjt beffer, erroiberte ßoraiba, gu Warten, bté ©crjiffe

au§ ©panien fommen, unb lieber mit biefen ju fahren alé mit

ben fran^öftfcrjen, bie ntcfjt eure greunbe finb?

Sftem, antwortete id); wiewoíjí id), toenn man 9?ad)rid)t

fyättt, bafy ein fpanifcr)e§ ©djtff in Zßälbt fommt, e§ abwarten

Würbe. Subeffen ift e§ fixerer, baf$ id) morgen abreife; benn

meine ©eíjnfucfjt nad) ber ¿peimat unb nad) ben ^erfonen, bie

mir teuer finb, ift fo Ijeftig, bafc fie mir nicrjt geftattet, eine

anbere, fpätere ©elegenljett abzuwarten, trenn fie aud) oieí be*

quemer märe.

£)u mufjt gewift in beiner §eimat Verheiratet fein, fagte

ßoraiba, unb fer)nft biet) bafjer nad) beinern SBeibe ¿urüd.

3d) bin mcr)t Verheiratet, entgegnete id); aber id) i)abe mein

SBort gegeben, mid) ¿u Verheiraten, fobalb id) f)infomme.

Unb ift bie $)ame fcfjön, ber bu bein 2öort gegeben? fragte

ßoraiba.

<®o fd)ön ift fie, antwortete id), ba$ fie, Wenn id) fie nad)

®ebüf)r greifen unb bir bie 2öat)rr)ett fagen foll, bir fet)r äi)n=

Íid6) ftefjt.

darüber íad)te iíjr SBater íjer^íict) unb fprad): iöet 5iHat),

(Sf)rift, ba mufc fie fefjr fcfjön fein, Wenn fie meiner Xoctjter

aíjnítcr) fief)t, Weídje bie ©djönfte in biefem ganzen Sanbe ift.

üDfeinft bu májt, fo fief) fie bir genau an, unb bu Wirft finben,

bafj id) bir bie 2Bar)rc)eit fage.

SSei bem größten Xeií biefer Unterrebung biente un§ 3ora^

baZ SBater afé £)oímetfd), ba er in ©pradjen erfahrener War;

benn obwohl fte bie Qtrjttterfpractje rebete, bie, wie gefagt, bort
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übfid) ift, fo machte fie fid) boa) mefjr burcf) geidfjen af§ burd)

Sßorte oerftänbfid).

ÜESäfjrenb toir nun bei biefen unb fonft aíferfjanb @e=

fpräcfjen traten, fam ein SJcaure in ooííem Sauf gerbet unb

fd)rie laut, e§ feien über bie $er§äunung ober Stauer be§

©artend oier Surfen r)erübergeftiegert unb pflücften ba% £)bft

ab, obfcf)on e§ nocf) nidfjt reif fei. $)er 2Iíte erfájraf tyeftig,

unb ebenfo 3ora^oa - &enn bk gurcfjt ber Mauren öor ben

Surfen ift allgemein unb beinahe angeboren, befonber§ oor

ben ©olbaten, bie fotctjeri Übermut f)egen unb über bie 9Jcau=

ren, bie ifjnen Untertan finb, fo grofee ®eroaít f)aben, baft fie

fie fd^íeájter befjanbeín, aí£ roenn e§ tíjre (Sfíaoen mären.

(Sogfeicf) fpract) nun 3oraiba§ $ater §u ü)r: Socf)ter, ¿iefje

bicf) in§ §au§ gurücf unb fcfjíiejse biet) ein, roäfjrenb id) f)in*

geíje, mit biefen §unben §u reben. Unb bu, (Sfjrift, fucf)e beine

Kräuter unb gef) in grieben, unb Wíaí) bringe bicf) gíüdíid) §u

beinem Sanbe f)eim.

Scf) oerneigte micf), unb er ging f)in, bie Surfen auf¿ufud)en

unb íiefj mid) mit goraiba allein, rt)eícr)e ftdfj erft aufteilte, aí3

roolíte fie in§ §au£, mié ifjr $ater befohlen fyatte. OTein faum

mar er fn'nter ben Säumen be§ @arten§ t>erfcf)rounben, afé fie

ftd) ¿u mir menbete unb mit tränenootien 9íugen 51t mir fagte :

Samed)t, (Efyrift, tamedfjí? roa§ bebeutet: gef)ft bu, (Sijrift,

gefjft bu?

3cf) antmortete ifjr: 2Iííerbing§, gräufein, aber unter feiner

Sebingung ofjne bicf); am näct)ften $)fd}umá ermarteft bu mief),

unb erfcf)rid nicfjt, menn bu uñé erbíidft, benn gang fidler

reifen mir nad) bem Gfjriftenlanbe.

Sei) fagte ifjr bieg auf eine foídje 2írt, bají fie mid) nad)

aüen ben ©riefen, bie ¿roifdjen un§ geraecf)feít morben, fer)r gut

oerftefjen mufcte
;

fie íegte if)ren 5írm um meinen $aU unb be=

gann mit manfenben (Schritten nad) bem £mufe ¿u gefyen. 3>er



246 (Sinunböier^igftes Capitel

ßufall aber ,
— ber ein ferjr fd)íimmer ijätte werben fönnen,

raenn ber Rummel e§ nidjt anber§ befd)íoffen f)ätte, — fügte

e§, aU mir auf bie 5irt unb in ber (Stellung baf)ingingen, roie

id) eud) berichtet, ifjren 2lrm um meinen §aí§ gefdjíungen, bafy

ba tt)r Sßater, ber bereite bie dürfen fortgettñefen ijatte, §urüd=

tarn unb un§ auf folcfje 5lrt unb Söeife gufammenge^en faf);

ttrie mir benn audj bemerken , bafj er un§ gefefjen fjatte. 5íKein

$oraiba, flug unb befonnen, moHte ifjren $lrm nicfjt oon meinem

¿palfe meg^iefm, fd)tniegte fid) oielmeíjr bitter an mid) unb legte

ifjren §top\ an meine SSruft, mobei fie bie Slniee ein menig ein*

finíen lieft unb beutlid) §u erfennen gab, ba$ eine Dl)nmad)t fie

anmanble; unb fo lieft aud) id) merfen, bafy id) fie miber^öiHen

ftüfce. 3f)r$ater íief eiíenbs? ^u un§ f)er, unb al§ er feine %od)=

ter in folgern ßuftanb faf), fragte er, mag if)r feíjíe; aber ba fie

if)m nid)t antmortete, fpradfj er: @an¿ getoift ift fie bor @d)ref-

fen über ba§ einbringen biefer ¿punbe ofjnmädjtig geworben.

(£r rift fie öon meiner 23ruft roeg unb brüdte fie an bie

feinige, unb fie fpracfj mieberum, einen (Seufzer au§ftoftenb, bie

klugen nod) nid)t troden öon Xränen; amedjt, (£f)rift, amed)i,

gefje, Sljrift, gel)'.

darauf fagte iijr $ater: (£$ liegt ja nid)t§ baxan, ob ber

ßijrift gefjt, er fyat bir nid)t§ guíeibe getan, unb bie Xürfen

finb bereite fort. (£§ ift fein ©runb bange ¿u fein, e§ ift fein

©runb, um bid) §u betrüben; benn, toie gefagt, bie dürfen finb

auf meine S5itte begfelben 2Sege§ ¿urüdgefefjrt, ben fie f)erein=

gefommen toaren.

2)ie Xürfen, (Señor, fpracf) id) f)ier $u ifjm, f)aben fie er^

fdjredt, roie bu gefagt fjaft; aber ba fie fagt, icf) foE gef)en, mili

id) ií)r nicfjt läftig fallen, bleibe in grieben, unb mit beiner

(Erlaubnis merbe id), menn e£ nötig ift, roieber nadj Kräutern

in biefen ©arten gef)en; benn, mie mein §err fagt, gibt e§ in

feinem beffere für (Salat al§> in biefem.
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©o oft bu toiílft, fannft bu toieberfefyren, antwortete ¿pabfdjt

Sfturab; benn meine Xod)ter f)at bie§ ntdjt gejagt, toeil bu ober

ein anbrer öon ben (Sfjriften üjr unangenehm getoefen. $iel=

mef)r fjat fie, raäfjrenb fie eigentlid) fagen wollte, bie Xürfen

foííten geíjen, nur irrtümlict) gefagt, bu foííteft gef)en, ober ana)

Weil e§ bereite 3e^ f"r biá) toar, beine Kräuter gu fud)en.

hiermit üerabfdjiebete id) mid) fogleid) oon beiben, unb fie

entfernte ftdj mit einem ©efidjt§au3brud, alé ob fie fid) ba%

§er¿ au£ bem ßeibe reiften wollte, mit if)rem $ater. 5d) burd)*

ftreifte inbeffen, unter bem Q3orWanb, bie Kräuter §u fudjen,

ben gangen ©arten weit unb breit, fo Oiel id) nur Suft f)atte;

id) beobachtete, too bie (Sin- unb 5iu§gänge toaren, toie ba$

§au§ Oerwafyrt fei, unb toeídje ©eíegeníjeiten fid) barböten, um
unfer Sßorfyaben am beften auszuführen, darauf ging id) Oon

bannen unb berichtete alíe3, wa§ gefdjeljen, bem Renegaten unb

meinen ©efäijrten unb fonnte faum bie ©tunbe erwarten, too

id) angftbefreit ba§> ©lud genießen toürbe, Weíd)e§ ba% ©tít)icífaí

mir in ber fd)önen reigenben ßoraiba barbot.

©nbíid) ging bie $eit oorüber, e§ fam ber S£ag unb bie be-

ftimmte grift, bie toir alle fo f)eift erfefjnten, unb ba bie 53efeí)íe

unb 5íntoeifungen, bie toir mit fíuger (Srtoägung unb langer

Beratung §u öftern 9DMen erteilt Ratten, oon alíen genau be=

foígt tourben, fo erlangten toir aud) ben guten Erfolg, ben toir

Wünfdjten. SDenn am greitag nad) bem Xage, Ojo id) mit 3o=

raiba im ©arten gefprodjen, ging ber Renegat bei 9Inbrud) ber

%lad)t mit ber 33ar!e an einer ©teile oor hinter, too faft gegen*

über bie reijenbe ßoratba toeiíte. bereite waren bie Triften,

bie bie 9iuberban! befegen füllten, in Söereitfdjaft unb an üer=

fd)iebenen ©teilen ber Umgebung Oerftcdt. 2llíe toaren in

Spannung unb freubiger Aufregung unb erwarteten mid) üoll

Regier, fid) beá ©djiffeé aí^baíb gu bemächtigen, ba§> fie Oor

klugen í)atten; benn fie Wußten nid)t£ öon ber 3>erabrebung
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mit bem Renegaten, fonbern fie glaubten, fie füllten mit ©eroalt

iíjre greifyeit geroinnen unb ¿u biefem ßroecfe ben bauten in

ber SßaxU ba$ Seben rauben.

(Sobalb id) mid) nun nebft meinen ©efäfjrten blicfen tieft,

famen all bie anbern oerftecften §elfer auf un§ §u. 3)a£ gefcrjal)

gur $eit, roo bereite bie ©tabttore t>erfd6)íoffen roaren, unb e£

roar in bem gangen ©efilbe umfyer niemanb $u feljen. $ll§ roir

un§ gufammengefunben, roaren roir ungeroijs, ob e§ beffer fei

erft ßoraiba ¿u i)olen ober ¿uerft bie maurifdjen $agarino§,

bie bie Siuberbänfe in berSkrfe befettf ijielten, §u überwältigen;

unb roäfjrenb roir nocf) in biefem 3rae^ befangen roaren, traf

unfer Renegat bei un§ ein unb fragte un£, roomit roir un§ nocí)

aufhielten; e§ fei je|t bie ©tunbe, alle feine Mauren fäfcen

forgloä ba
r
unb bie meiften in tiefem @cf)tummer. üföir fagten

ifjm, roorüber roir 33ebenfen Ratten; unb er entgegnete, ba£

2Bid)tigfte fei, ftcf) ¿uerft be§ ©cf)iffe§ ¿u bemächtigen, roa§ fid)

mit größter Seidjtigfeit unb oljne @efa£)r tun laffe, unb bann

fönnten roir gleid) 3ora^oa ctbfjoíen. Un£ allen fcfjien feine

einfiel) t bie richtige, unb ofjne länger §u gögern, begaben roir

un£ unter feiner güfjrung ja bem @cf)iffe. (5r fprang ¿uerft

hinein, ¿og feinen ^rummfäbel unb rief auf maurifcf): deiner

öon eucf) rüljre fiel) öon ber ©teile, ober e3 foftet euef) baZ

Seben.

bereite roaren faft alle Sfjriften an $orb geftiegen. %l%

bie ÜDtouren, bie oljnefjin nicf)t fefjr beljergt roaren, ifjren 5írráe$

fo reben fjörten, fcf)raíen fie gufammen, unb ofjne ba$ einer oon

ifmen aEen gu ben Sßaffen griff, — bereu fte ol)nei)in roenige

ober faft gar feine Ratten, — liefen fie fia) ofjne bie geringfte

SBiberrebe öon ben ©Triften bie §änbe binben. £)iefe taten

ba$ mit größter ©efdjroütbigfeit, roobei fie ben Mauren brof)ten,

roenn fte irgenb einen Saut oon fía) gäben, fo roürbe man fie

auf ber ©teile über bie klinge fpringen laffen.
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Sífé biefe§ ootíbradjt toar, blieb bie ¿pälfte ber Unfern gur

Söemadjung ber Ruberer gurücf, unb mir übrigen gingen, mieber*

um unter güijrung be§ Renegaten, nací) bem ©arten §abfcf)i

9Jturab§, unb ba$ günftige ©efd^icf fügte e§, ba£, aí§ mir baZ

%ox öffnen moEten, e§ mit foldjer £eicf)tigfeit aufging, aU märe

e§ gar nicfjt t>erfct)íoffen gemefen; unb
fo gelangten mir in großer

9íuí)e unb ©tille gu bem §aufe, ofjne bafj jemanb un§ bemerfte.

©djon ftanb bie reigenbe ßotaiba un3 ermartenb am genfter,

unb fomie fie Saute f)örte, fragte fie mit íeifer (Stimme, ob mir

üftifarcmté mären, ba$ fjeiftt fo biet, alz ob mir Triften mären.

Sei) antwortete ifjr mit 3a unb hat fie fyeruntergufommen. 2ÍÍ3

fie miá) erfannte, zögerte fie feinen $íugenbíicf, eiíte, ofjne mir

ein Söort gu ermibern, unoergügíicf) herunter, öffnete bie Xüre

unb geigte fia) aller 5íugen fo fcfjön unb in fo reicher %xad)t,

ba$ xá) nidjt imftanbe bin, e§ genügenb gu greifen. Somie icf)

fie erb liefte, ergriff iá) ií)re §anb unb füfcte fie, unb baéfeíbe

tat auá) ber Renegat nebft meinen beiben ©efalerten, unb bie

anbern, tüeíct)e öon ber @aá)e nid)t§ mußten, taten, mag fie un§

tun fafjen, unb e§ fetjien mct)t anberá, aU wollten mir ifyr unfern

ehrerbietigen £)anf bezeigen unb fie aU unfre ¿perrin unb

©eberin unfrer greifjeit anerfennen.

£)er Renegat fragte fie auf maurifef), ob ifjr $ater im

©arten fei; fie antwortete ja, er fájíafe jeboef). $)ann mirb e§

nötig fein if)n aufgumeefen, ermiberte ber Renegat, unb ifjn mit

uñé gu nehmen, fomie aííeé, ma§ er in biefem fdjönen ©arten

Sßertüoüee fjat.

Sftein, entgegnete fie, an meinen $ater bürft ifjr unter feiner

33ebingung rühren; auef) befinbet fief) in biefem §aufe nitfjté

alé ma¿> iá) mitnehme, unb e3 ift bies> fo oieí, baf; e§ fjinreidjen

mirb, um eud) aííe reicf) unb gufrieben gu machen, kartet nur

einen Slugenbíid, unb iíjr merbet fdjon fefjen.

Wú biefen SSorten ging fie in§ §au£ gurürf unb fagte, fie
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roerbe rafa) roieberfefyren; mir motten nur rufyig fein unb fein

©eräufcf) machen. Sei) fragte ben Renegaten, roa§ er mit if)r

oerfjanbelt f)abe. (Sr er§ät)Ite e3 mir, unb icr) erffärte ií)m, e£

bürfe in feiner SSe^iefjung irgenb etroa§ anbre§ gefcr)ef)en, alé

roa§ ßoraiba rooííe. ^Bereite erfdfyien biefe mieber, beíaben mit

einem ^äftdjen noííer ©oíbtaíer, fo fcrjroer, bafj fie e3 faum

tragen fonnte.

Sn^mifd^en roollte ba§> Sftifsgefcfjicf, ba§ ifjr $ater aufmachte

unb ba§> ©eräufcf) nernafjm, ba£ ftcr) f)in unb mieber im ©arten

bemerfen tiefj. (£r trat an3 genfter, erfannte fogíeicf), ba§ alle

Seute im ©arten (£f)riften tuaren, unb mit geroaítigem, unauf=

f)örlicr)em ©efcfjrei rief er auf arabifcf): (Sfjriften, ©Triften!

Räuber, Räuber!

3)ie£ ©efcfjrei oerfetste un§ alle in unbefct)retBItct)e 5íngft

unb $eftür§ung. $Iber ber Renegat, ber faf), in meiner ©efafyr

mir un§ befanben, unb mieoieí für if)n barauf aufam, mit

biefem Unternehmen $u glüdiicf)em (£nbe ¿u fommen, efje man

un§ entbeefte, eilte mit größter ScrjneHigfeit hinauf ju ¿pabfdji

äfturab, unb mit ifjm ein paar ber Unfrigen, roäf)renb icf) nidfyt

magte, 3°röi°a Su üeríaffen, bie roie ofjnmädjtig mir in bie

5lrme gefunfen mar.

Um e§ fur§ ¿u machen: bie, meldte f)inaufgeeiít toaren, be-

forgten tíjre 5íngeíegení)eit fo fcrjíeunig, bafy fie in einem 2íugen~

blicf mit §abfcr)t SJturab mieber fjerabfamen. (Sie brachten ifjn

mit gebunbenen £>änben, unb im ffllunb einen ^nebeí, ber ifjm

fein 2Bort $u reben erlaubte. (Sie brofjten if)tn, wenn er §u

fyrecfjen oerfucfye, mürbe e§ if)n ba$ ßeben foften. $tt§ feine

Xoctjter ifjn erbiiefte, oerfjüHte fie ftcfy bie klugen, um ii)n nicf)t

¿u fef)en, unb ifjr $ater ftanb oolí ©ntfetjená, ba er nicfjt raupte,

roie fef)r freitoillig fie fief) in unfre §änbe gegeben f)ätte. SDa aber

jettf bie güfje nötiger alz afíeé maren, fo begaben mir un§

eiíigft unb ofjne roeitere£ Überlegen gu ber Söarfe, roo bie 3urücf=
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gebliebenen uñé bereite in ^eforgnié erroarteten, eé möcfjte uñé

etmaé Übíeé gugeftoften fein.

(Sé monten faum bie jtoet erften ©tunben ber Üftacrjt oor*

über fein, alé mir uñé fcfjon famtíicf) in ber 33ar!e befcmben,

unb í)ier nafjm man bem $ater 3oraiba§ bie $anbe non ben

£)änben unb ben $nebeí aué bem 9Jcunbe; allein ber Renegat

erneuerte if)m nocfnnafé bie SSamung, fein SSort ¿u tyrecrjen,

fonft mürbe man if)m baé fíeben rauben. 9fíé er aber feine

%oájtex im ©dfjiffe faf), begann er fcrjmergUct) ¿u feuf¿en, §umaí

ba er bemerfte, ba§ icf) fie innig umarmt fn'eít, unb ba$ fie,

ofjne ab^ume^ren nocí) $u fíagen ober ftcf) §u fträuben, rufjtg

bafaft; aber tro^bem fdjmieg er, bamit nicr)t bie oieíen $)rob,ungen

beé Renegaten in (Srfülíung gingen. 28ie nun $oraiba faf),

bafc fie fia) an ©orb befanb, unb ba$ mir bie Sauber fjoben, um
in bie (See ju ftecfjen, unb baf^ if)r $ater bortfafj nebft ben

anbern gefeffeiten Mauren, fagte fie bem Renegaten, er möchte

micf) um bie ©unft für fie bitten, bie Mauren öon ben S3anben

ju íofen unb ifjremQSater bie greir)eit ¿u geben; benn fie mürbe

ftd) Heber iné SOÍeer ftür^en, alé bafc fie üor ifyren klugen unb

um ifjretmiflen einen $ater, ber fie fo fet)r geliebt, gefangen

fortfdjieppen fät)e. S)er Renegat fagte eé mir, unb icf) ermiberte,

idj fei bamit gang einoerftanben. (£r aber entgegnete, eé fei

nicfjt tunfidj, meil fie, menn man fie í)ier am Ufer ¿urütffaffe,

fogíeidj ba$ gange Sanb gufammenfcrjreien unb bie &tabt in

5íufruí)r bringen unb oeranlaffen mürben, uñé mit ein paar

ieidjten gregatten ju uerfoígen unb uñé ben ÜESeg gu ßanbe

unb §ur (See gu Verlegen, fo bafi mir nicfjt gu entfommen üer=

möchten. 2ßae ftcf) tun faffe, fei, an ber erften d)riftlid)en Äüfte,

mo man anlegen merbe, fie in greifet gu fe^en.

tiefer Meinung ftimmten mir äffe bei, unb ßoraiba, ber

man biefeé nebft ben (SJrünben mitteilte, bie uñé bemogen, if)rem

SSunfcfje nicf)t fogfeief) gu entfprcdjen, gab fid) ebenfaííé gu^
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frieben. Unb mit freubigem ©tillfcfjroeigen unb Weiterem 33e=

müiien erfaßte ein jeber öon unfern fräftigen SRuberéíeuten

feine Sftuberftange, unb un£ öon gangem §ergen ®ott befeíjíenb,

begannen mir, bie SHicfjtung auf bie 9J¿aHorcanif(í)en Snfeín ¿u

nehmen, rt)eíct)e§ ba% näcf)ftgelegene (Sfyrifteníanb ift. ^iUeirt ba

ber SBinb fachte öon Sorben §u merken begann unb bie ©ee

giemítct) f)of)l ging, mar e§ nicr)t möglicf), ben $ur§ auf SDxaUorca

einhalten, unb mir fai)en un§ genötigt, un£ am Ufer i)in in

ber 9íicf)tung nací) Dran treiben ¿u íaffen, nicfjt of)ne große

^8eforgni§, ba§ mir öon ©argel au3 entbecft roerben möchten,

melier Drt an biefer $üfte etma fecf)gig teilen öon Algier

entfernt ítegt. 2tucf) fürchteten mir, in biefem ©trief) einem ber

3roeimafter gu begegnen, bie geroófyníiá) mit ¿panbeféfracfjt öon

Fernán fommen; roieroof)! jeber öon una für fid) unb mir alle

¿ufammen un§ einbiíbeten, menn un§ ein Síauffaf)rteifcf)iff be=

gegnete, öorau§gefe£t, baß e§ fein gur Kaperei au£gerüftete§

märe, fo mürben mir niá)t nur nicr)t in§ $erberben geraten,

fonbern fogar ein gafjrgeug erbeuten, auf meinem mir mit

größerer ©idjerijeit unfre garjrt öollenben fönnten.

Sßäfjrenb mir fo íjinruberten, f)ieít ßoraiba ifyren Slopf in

meine §a'nbe gebrücft, um ii)ren $ater nicf)t ¿u fef)en, unb icf)

fjörte, rote fíe beftänbig £eía Marien anrief, un3 gu Reifen. 2Sir

mochten an bie breißig teilen meit gerubert fein, aí§ ber

ÜDcorgen un£ ¿u íeucíjten begann unb mir un§ etma brei Surfen-

fcf)üffe meit öon ber $üfte fanben, bie mir gang menfcr)eníeer

farjen, of)ne jemanb, ber uñé bemerfen fonnte. 3íber beffen=

ungeachtet fugten mir mit Aufgebot aller Gräfte einigermaßen

bie fjoíje ©ee gu geroinnen, bie je£t etma§ ruijiger mar, unb

nacf)bem mir etma ¿roei teilen meit t)inau§gefcr)tfft maren,

mürbe $efef)I erteilt abteiíungéroeife gu rubern, mä^renb mir

etmaé früí)ftücfen rooHten, benn bie Söarfe mar mit Sftunb-

öorrat roofjí öerferjen. Mein bie 9íuber§íeute fagten, e§ fei je£t
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feine ßeit irgenbmie ber 9íuf)e gu pflegen; man möge benen,

bie rttd^t ba£ 9íuber führten, ^u effen geben, fie aber mürben

unter feiner Sebingung bie Díuber au£ ben ^pänben laffen.

(£§ gefá)at) aífo. 5íber mäfjrenbbeffen erfjub fid) ein fräftiger

ÜESinb, ber uns? gmang, bie Segef bei^ufetjen unb bie Díuber

rufjen gu laffen unb ben ®ur§ nací) Drán einzuleiten, meií

eine anbre gafjrt nicfjt mögficf) mar. 2Ille3 mürbe mit größter

(SdmeHigfeit ausgeführt, unb fo fuhren mir unter Segeí mefjr

até ad^t (Seemeilen in ber (Stunbe, ofjne eine anbre 23eforgnté,

até einem Sdjiff ¿u begegnen, ba$ auf Kaperei auSgerüftet märe.

SBir gaben ben maurifcfjen tagarinos ¿u effen, unb ber Diene*

gat fpracf) ifjnen Xroft ¿u unb fagte iíjnen, fie feien fjier nidjt

af£ befangene, man merbe fie bei erfter ©efegenfjeit in grei=

fjeit fe|en.

£)a£ nämiidje fagte er bem $ater 3oraiba£. £)er aber ent*

gegnete: $on eurer ©rofunut unb greunbítdjfeit fönnte id) efjer

alfeS anbre erwarten unb glauben, ifjr (griffen; aber bafy ifjr

midj in greifjeit feilet, galtet mid) nicfjt für fo einfältig, baft idj

mir ba% einbiíbe. £)enn mafjrlidj, ifjr fjabt eud) nie in bie ®e*

fat)r begeben, mir bie greifjeit ¿u rauben, um fie mir bann fo

freigebig mieber gu fdjenfen, namentüdj ba ifjr miftt, meé StanbeS

id) bin unb mefcfjer Vorteil eud) barauS entftefjen fann, ba\\ if)r

mir fie mieber gebt. Unb moUt ifjr biefen Vorteil näfjer be*

¿eicfmen, fo biete id) eud) auf ber (Stelle alfeS an, roaS ifjr für

mid) unb für biefe meine ungíüdíid)e SEocfjter ueríangen raoíít,

ober menn ba3 nid)t, für fie allein, bie ja ber größte unb befte

<£eif meinen pergeñé ift.

S3ei biefen SSorten begann er fo bttterítdt) ¿u meinen, baf?

er uñé aííe §um 30?itíeib bemegte unb Qoraiba nötigte, it)re

33iide auf tt)n §u ridjten. Unb a íé fie if)n meinen faf), marb fie

fo gerüfjrt, bofe fie fid) uon ifjrem ©ifce gu meinen güfeen erfjub

unb fyineiite, ifjren 3Sater §u umarmen. (Sie preßte if)r ©efid)t
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an ba§> feinige, unb beibe bradjen in fo fd)mer¿lid)e¿> Scnnmern

au§, bafj oieíe bon un§ mit if)nen meinen multen.

2íber afé ifyr $ater fie in feftítcíjem ©dunude unb mit fo

tñeí ®oftbaríeiten prangenb faf), fagte er in feiner ©pracfje §u

ií)r: 2Sa§ ift baZ, Xod)ter? (Heftern abenb, efje uñé ba3 fcfjred=

lidje Ungíücf traf, in bem mir un§ jegt befinben, faf) id) bid) in

beiner gerooí)níicrjett §au3tracf)t, unb jegt, ofjne ba§ bu $eit

fyatteft, bid) um^ufíeiben, unb oíme baf} id) bir eine freubige

9?ad)rid)t mitgeteilt fyätte, bie geeignet märe, mit ©djmud unb

$Ieibertrad)t gefeiert ¿u werben, fef)e id) biet) mit ben rjerríicíjften

©eraänbern befíeibet, bie id) bir, afó un3 ba§ ©iüd am günftig=

ften raar, §u geben imftanbe mar? ©ib mir 5intmort hierauf,

benn e§ fettf mid) bieg in größeres? ©taunen unb $erwunbe=

rung aU áü ba% ÜDcifjgefdjid felbft, in bem id) mid) befinbe.

2ÜIe3, ma§ ber ffiauxe feiner SToct)ter fagte, überfeine un§

ber Renegat, unb fie ermiberte if)m nid)t ein 2öort. 2íber aU
er feitmärtö in ber 2krfe ba§> $äftci)en erbíicfte, morin fie ge*

tDor)níi(í) ifjre ^oftbarfeiten fyatte, unb meídjes? er ftd) mofjl er=

innerte in 5íígier geíaffen unb ntd^t mit in ba% ®artenf)aué

genommen ¿u £)aben, geriet er in noef) größere ^öeftürgung unb

fragte, wiefo bieg ®äftc£)en in unfre §änbe gelangt fei unb ma£

ftd) barin befinbe. darauf fagte ber Renegat, oí)ne abjutuarten,

baf} if)m $oraiba eine Antwort erteilte: ©ib bir, @eñor, nid)t

bie 9Jcüí)e, fo oieíe fragen an 3^raiba ¿u ridjten, benn burd)

^Beantwortung einer einzigen merbe id) bid) über alle aufflären.

©o mili id) bid) benn miffen íaffen, baf} fie eine £f)riftin ift; fie

aliein mar bie geiíe unfrer Letten unb bie ^Befreiung au§

unfrer ©fíaoerei. ©ie befinbet ftd) fjier au3 eignem, freiem

SBillen unb ift, mie id) mir oorftelle, fo fror), fid) in biefem 3u=

ftanbe §u feíjen, tote ber au§ ber ginfternté in ba§ Sidjt f)er=

austritt, aué bem Xobe ins> £eben, au§> ber §öUen|)ein in bie

©íorie be3 ^nmmefé.
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Sft e§ 2öai)rf)eit, toa3 ber jagt, meine Xocfjter? farad) ber

9ftaure.

(Sé ift fo, antwortete goraiba.

2Bie! $)u bift tüirfIid6) , erwiberte ber $llte, eine (Eijriftin?

$)u bift e§, bie ifjren Später in bie §änbe feiner geinbe über=

liefert f)at?

darauf antwortete ßoraiba: ©ine (Sf)riftin, ba§> bin id); id)

bin e3 aber nitfjt, bie bidj in biefe Sage üerfetjt f)at, benn nie

ging mein üESunfdf) bafn'n, bid) im SBefje §u oerlaffen ober bir

ein 2öerje ¿u^ufügen, nein, mir tuelmeljr ©íücf §u erwerben.

Unb Welcf) ein ®lücf fjaft bn bir erworben, meine Xocfjter?

£)a3, antwortete fie, frage bu Seía Sftarie'n, fie Wirb e§ bir

beffer afé icf) fagen fönnen.

®aum ijatte ber üDfaure bieé gehört, al§> er mit unglaub-

licher $ef)enbigfeit ftdt) fopfüber in£ 9J?eer ftür^te, wo er of)ne

ßweifel ertrunfen wäre, wenn fein langen, faltigen ©ewanb tt)n

nicf)t eine fur§e Qát u^er Söciffer gehalten f)ätte. 3üra^oa

fcf)rie, man mödjte iíjn aué ben gluten retten; wir eilten iíjm

alíe §u §ilfe, faxten ifjn am Dberfíeib unb ¿ogen i^n r)aíb er-

fticft unb beftnnung§íoé l)erau£. 3orcuoa roar Í üon ©djmerj

ergriffen, bafy fie, aí§ wenn er fcfjon tot wäre, jammernb unb

fá)mer5üoíí $lage über if)n erlaub. 2Bir legten ii)n fu'n, ben

Sftunb ahtüäxtZ gefefjrt, er fpie biet SSaffer au§, unb nacf) ¿wei

<Stunben fam er wieber gu ftcf).

3n§wifd)en war ber2öinb umgefcrjiagen; wir mußten wieber

lanbwärte brefjen unb alle ®raft ber 9iuber aufbieten, um nidjt

an ber Stufte aufzufahren. 2lber unfer gute§ (31M fügte e3,

bafy wir eine 35ud)t erreichten, bie länge eines? t(einen 35or^

gebirgé ober einer £anb§unge ficf) erftrecft unb uon ben Sftauren

bie 23ucfjt ber daba = rumia, ba£ íjei^t beé böfen GfjriftenWeibeá,

genannt wirb. (Sé ift bei ben Mauren bie Überlieferung, bafc

an biefem Orte bie (Saba begraben liegt, au£ beren Slnlafc
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©pauten gugrunbe ging; benn (íaba fjeiftt in iíjrer «Sprache ein

böfe£ Sßeib, nnb rumia eine (Sfjriftin. 3a, fie fjaíten eé {ogar

für eine üble ^orbebeutung, bort 2ínfer §u raerfen, roenn einmal

bie Sftotroenbigfeit fie ba^u §mingt; benn ofjne eine
f
olaje gefjen

fie bort nie bor 2Infer. Snbeffen für un§ mar e§ mct)t ber

Diufjeport eine§ böfen 2Seibe§, fonbern ber fixere ¿pafen unferer

Rettung, fo fjocf) ging bie (See. Sßir fteHten unfere ©djiibroadjen

am ßanbe au§ unb liefen bie Dhiber feinen 2íugenbíicf aué ben

Rauben; mir a^en öon ben Vorräten, bie ber Renegat beforgt

fjatte, unb beteten Don ganzem ¿perlen ¿u @ott unb Unferer

Sieben grau, un¿? i)ttfretd^ unb gnäbig ¿u fein, auf bafj mir

einen fo günftigen Anfang mit gíüdíic^em^nbe frönen möchten.

$Iuf 3ora^oa^ SBitte mürbe Sínftaít getroffen, iijren $ater

unb bie anbern Mauren, bie gebunben im <5cf)iff lagen, an£

Sanb $u fe|en, benn fie fjatte nicfjt ba§ §er¿, unb if)r meicr)e§

©ernüt fonnte e§ nicrjt ertragen, öor tfjren fingen ifjren $ater

gefeffeít unb ttjre £anb§íeute gefangen $u fefjen. 2öir oer-

fpracfjen ü)r, e3 bei unfrer Hbfafjrt ¿u tun, ba feine ©efafjr

babon brofjte, fie in biefer müften ©egenb gurüdf^uíaffen.

Unfere ^>thüt maren nicf)t fo oergebíicr), ba$ ber §immel

fie nidjt gehört fjätte, meiner fogíeid) ben Sßinb §u unferen

©unften umfcfjíagen unb bie (See rufjig merben f)ief3 unb un£

einíub, unfere begonnene garjrt jc|t raieber fröfjlicfj fortgufe^en.

9ÍÍ3 mir ba% geraafjrten, banben mir bie Mauren íoá unb festen

fie einen nacf) bem anbern an£ ßanb, morüber fie ftd) í)ocí)íid6)

munberten. 5ÍÍ3 mir aber im begriff maren, 3ora^oa^ Leiter

au£pfc£)iffen, ber bereite mieber bei ooHer S3efinnung mar,

fagte er: SBarum, gíaubt tt)r Triften, freut ftcr) bie§ böfe

2öeib, baf$ if)r mir bie grett)ett fcfjenft? ©íaubt if)r, e§ fei

au§ frommem 9ftitíeib, baé fie etma für miefj füfylt? Söafjrlicr)

nein, fie tut e§ nur im ^nnblicf auf bie Störung, bie meine

2lnmefenf)eit if)r bereiten mürbe, menn fie it)re böfen ©eíüfte
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6efriebigen mili; aud) bürft if)t nid)t benfen, bafy fie §ur fotbe^

rung if)re§ ©íaubené beéfjalb belogen Sorben, meil fie meint,

bem eurigett gebühre ber SBor^ug oor bem unfrigen, fonbem

tnelmefjr meil fie roeif;, bafc man in eurem £anbe fid) ber

(Sittenlofigfeit freier eingeben fcmn afö in bem unferen.

§ierauf menbete er fid) §u ßoraiba, mobei icf) unb ein

anberer (£r)rtft if)n mit beiben Firmen umfaßt Reiten, bamit er

fid) nid)t §u etma§ SSaíjnmitúgem ^inrei^en liefte, unb fprad) ¿u

ifjr: D bu fd)änblid)e£ ÜÖ?äbd)en, bu übelberatenen $inb! 2öo

millft bu f)in, bíinb unb unfinnig, in ber @emalt biefer §unbe,

unferer geborenen geinbe? S5erfíucr)t fei bie ©tunbe, in ber id)

bid) erzeugte, oerflud)t fei ba§ 28oí)ííeben unb bie Üppigfeit,

morin id) bid) aufer^og!

$)a id) inbeffen gemafjrte, bafy er in einer SBerfaffung mar,

um nidjt fo halb §u ©nbe ¿u fommen, fo beeilte id) mid), iljn

an£ ßanb §u fetjen. Eber aud) oon ba au§ fufjr er mit roilbem

©djreien fort in feinen $ermünfd)ungen unb Sctmmerflagen

unb rief 9ftof)ammeb an, er möge $llíáf) bitten, uñé ¿u oer-

nidjten, ¿u öerberben unb austilgen. Unb alé mir, ba mir

unter ©egel gegangen, feine SSorte nict)t mefjr f)ören fonnten,

fafjen mir nocf) fein leibenfd)aftíid)e£ (Cebaren, mie er fid) ben

$art auérifj, bie ¿paare raufte unb fidj auf ben SBoben nieber-

marf. einmal aber ftrengte er bie (Stimme fo gemaítig an,

bafc mir oernafjmen, mie er rief: ®ei)re ¿urüd, geliebte Xodjter,

fef)re ans> ßanb ¿urüd, id) bergeiíje bir alteé. Überíafe biefen

beuten aíí ba% ®eíb bort, eé geijört ja fdjon ifjnen, unb fefjre

§urüd, um beinern fummerooüen SSater Xroft §u fpenben!

(Sr mirb in biefer ©anbroüfte ba% ßeben íaffen, roenn bu ii)n

oerläffeft.

W biefen ijörte goraiba, unb alleé bemegte fie §u innigem

(Sdjmer^ unb Reiften Xränen, unb fie oermod)te if)m nickte

anbereé ¿u fagen unb fein anbereé 2öort ¿u ermibern alé bieg

n 17
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eine: @3 gebe 2llláí), mein $ater, bafy £eía Carien, loeldje bie

Urfad)e ift, ba(5 id) eine (Sfjriftin gemorben, btcf) in beiner

Xraurigfeit tröfte! 5llláf) ift e£ rcofjt beraubt, bafe id) nid)t§

anbeten tun fonnte, al§ raa§ id) getan, unb bafj biefe Triften

meinem guten ÜBitlen nicfjté §u banfen £)aben. £>enn fjätte id)

auá) ben Sßillen gehabt, ntd^t mit ifjnen ¿u ge^en unb in

unferem §aufe ¿u bleiben, e£ märe mir unmöglich gemefen, fo

eilig brängte e§ micf) in meiner ©eele, bies? SBerf in§ 28erf §u

fetten, baZ mid) ein ebenfo gute§ bünft aí§ bu, geliebter $ater,

e§ für ein fd)led)te§ eradjteft

2113 3ora^a biefeä fpracf), fonnte ifjr $ater fte fcf)on ntcrjt

mefjr f)ören unb mir iijn nid)t mefjr feljen. Sd) fpracr) ii)r

SEroft §u, unb mir alte toaren nur nod) auf unfere gafyrt be-

bad)t, bie je|t ber für unferen ®ur§ geeignete 2öinb begünftigte,

fo bafs mir e§ mirflid) für ftdjer Reiten, un§ bei 2lnbrud) beé

näd)ften 9ftorgen§ an ber ftmnifdjen Süfte ¿u feilen.

9lber fo mie fetten ober nie ba$ ©lud un§ rein unb un*

getrübt ¿uteil mirb, of)ne baf$ ein oerroirrenber ober plötjtid)

íjeranftürmenber Unfall e§ begleitet ober it)m nachfolgt, fo fügte

e£ unfer ®efd)id, ober oerantafcten e3 oielteidjt bie $er=

münfdumgen, bie ber ÜDfaure auf feine Xodjter gefdjleubert, —
benn fteté finb fotd)e glücfje gu furzten, oon meinem SBater

fte aud) fommen mögen — e§ fügte ba$ ©djidfat, fage id), at§

mir un§ bereite auf fjofjer ©ee befanben unb etraa brei ©tun-

ben ber %iaá)t fdjon oorüber toaren unb mir unter ooü%

gefdjtoelltem ©eget i)infuf)ren unb mit feftgebunbenen SRuber*

ftangen, ba ber günftige 3Sinb un§ ber ätfüfje überhob fte gu

gebrauchen, ba§ mir ba piöfclidj beim fetten (Scheine be£ 9#on=

be¿> bid)t bei un§ ein 9?unbfd)iff fallen, ba§ alle ©egel aufgefegt

fyatte unb baZ ©teuer ettoa§ nací) ítnfS f)ielt unb quer oor

un§ oorüberfu£)r, unb ¿mar fo nafje, bafy mir bie (Segel ein=

reffen mußten, um einen ßufammenftofj §u uermetben. Unb bie
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anberen t^rerfett^ íjteíten mit aller ÍD^ad^t ba$ (Steuer an, um
un3 Díaum ¿um Vorbeifahren ¿u íaffen. Sene Ratten ficr) an

$orb be§ (Sd)iffe§ aufgeftelít, um un£ ¿u fragen, ir»er mir

feien, mofjin mir fegeíten, unb toof)er ruir fämen. 2íber ba fie

un» bie£ in fran§öftfd)er (Sprache fragten, fo fagte unfer 9?ene^

gat: deiner gebe 5íntmort, benn es? finb bie§ ofjne 3meifeí

fran^öfifcfje Seeräuber, benen nicrjtS ¿u gut ¿um ^íünbern ift.

5íuf biefe SSarnung f)in antwortete feiner ein SSort. 2íber

faum toaren mir eine (Strede oor ifmen oorübergefafjren unb

ba§> @cf)iff fegeíte bereite unter bem SBinb, aU jene$ unüerfefjené

¿mei ®efd)ü(3e löfte, unb mie e§ fdjten, toaren beibe mit $etten=

fugeín geíaben; benn ber eine (Sdjuft riß unfern äßaft mitten

burcf) unb marf ifjn famt bem (Segel in3 £CReer, unb ba fie im

nämüdjen 2lugenbíid mit bem anberen ©efcfjül feuerten, fdjíug

bie $ugeí mitten in unfer Sdn'ff ein, fo ba$ fie e3 gan¿ auäein*

anber riß, ofjne jebod) anberen (Schaben ¿u tun. 2öie rotr nun

unfere 33arfe finfen fafjen, begannen mir alle um §iífe ¿u

fcfjreien unb bie im Schiffe ¿u bitten, fie möchten un3 aufnehmen,

med mir am ©rtrinfen toaren. Settf refften fie bie Segel, ließen

ifjr $oot ober (Sdjaluppe in bie See. (£§ ftiegen gegen ¿mölf

gran^ofen barein, ioofjíbetoaffnet mit iíjren 9Jcu3feten unb

brennenben Sunten, unb fuhren bidjt an unfer Sdjiff bjeran.

2Bie fie aber fafjen, bafy unfere 2(n¿af)í fo gering unb ba$ (Sdjiff

imSnnfen mar, nahmen fie un3 an$orb, toobei fie fagten, toeif

toir bie Uni)öfiid)feit begangen fjätten, ifjnen nicfjt ¿u antmorten,

fei unS biefeé ¿ugeftofeen. Unfer Renegat nafjm ba$ Stäftcijen

mit 3oraiba§ 9Reid)tümern unb marf e£ in<3 3fteer, ofjne bafc

jemanb merfte, toaé er tat.

9?un begaben mir un§ in£gefamt ¿u ben gran^ofen fjinüber,

unb nadjbem biefe fid) über aílzz erfunbigt fyatten, toaS fie Oon

un§ ¿u miffen münfdjten, naíjmen fie uñé aíle$meg, maémirbc=

fanen, aí3 mären mir iíjre Xobfeinbe, unb 3omü)a beraubten fie

17*
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fogar ber ©pangen, bie fie an ben gufjgeienfen trug. 3)od) bie

SefümmemiS, in meiere fie ßotaiba hiermit oerfegten, mar bei

mir íange rticf)t fo grofc als biejenige, bie mir auS ber $ingft

entftanb, fie möchten oielleidjt t>om Üiaub ber reiben unb foft-

baren $íeinobe meitergefjen ¿um 9iaub jenes einen MeinobS, baS

ben r)öct)ften Sßert fjatte unb oon ifjr am f)öd)ften gefcf)ä|t mürbe.

Snbeffen gefjen bie Söegierben biefer Seute auf nicfjtS metieren

als auf baS ©eíb, beffen fid) irjre §abfud)t nie erfättigen fann,

unb fie trieben eS fo arg, bafc fie unS felbft bie ©fíaüenfíeiber

weggenommen fjätten, menn biefe oom geringften D^u^en für fie

gemefen mären. ©S mar fogar unter ifjnen bie Diebe babon, man

folie unS alle in ein ©egel micfeín unb inS 9fteer merfen, benn

fie Ratten bie 2íbfid)t, etliche fpartifd^e §äfen anzulaufen unb

ftdj babei für Söretagner auszugeben, unb menn fie unS íebenb

mitnähmen, fo mürben fie ber ©träfe nidjt entgegen, meií ber

oerübteSRaub ntcfjt unentbedt bleiben mürbe. Mein ber^paupt*

mann, melier ber nämlidje mar, ber meine geliebte ßotaiba

auSgepíünbert íjatte, fagte, er für feinen %tii begnüge fid) mit

ber $eute, bie er fdjon fjabe, unb molle feinen fpanifdjen §afen

anlaufen, fonbern bei $lad)t, ober mié eS üjm fonft möglid) märe,

burd) bie ÜHceerenge oon Gibraltar nad) Sa 9^ocr)eIIe gefjen, bon

mo er ausgefahren fei.

<£>o famen fie benn überein, unS baS 33oot ifjreS ©djiffeS

ZU überlaffen, nebft allem für bie furze $eit (Srforberíidjen, bie

mir nod) öor unS Ratten; maS fie ana) am näd)ften Sage aus-

führten, als mir bereits im $lngefid)t ber fpanifdjen ®üfte maren.

35ei biefem 2lnbíid mar all unfer Kummer unb all unfere 5ír-

mut gandid) oergeffen, aíS mären mir eS nicfjt, bie baS alles

erlebt ijätten. <So groft ift bie greube, bie beríorene greifjeit

mieber§ugeminnen.

(SS modjte gegen SDcittag fein, als fie unS in baS $oot aus-

fegten, mobei fie unS zmei gäffer mit SSaffer unb etmaS Qxoxz*
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had mitgaben; unb ber @djiff§íjauprmann gab, id) roeifs nid^t,

in melier 5ínroanbíung üon ©arm^er^tgfeit, ber íiebíidjen ßo-

raiba beim (£infd)iffen etma oier^ig ©oíbtaíer unb ertaubte

feinen «Solbaten nidjt, iijr it)re ^íeiber megguneíjmen, bie feíben,

bie fie nocí) je|t trägt. 2Sir ftiegen in bü% $oot unb banften

i^nen für ba% ®ute, ma§ fíe an un£ getan. 2Bir rooííten lieber

unfere (Srfenntlicrjfeit aU unfern ©roll geigen.

@ie fucfjten nun bie f)of)e (See gu gewinnen, um bie SRicrjtung

nad) ber Meerenge eingufd)íagen. SStr aber ruberten, oi)ne nad)

einem anbern ßeitftem §u bíiden afé nad) ber Äüfte, bie bor

un£ §u fefjen mar, fo tapfer ooran, ba§ mir bté (Sonnenunter-

gang naf)e genug maren, um nad) unferer Meinung nocí) oor

©inbrud) ber öoHen 9laä)t ba% ©eftabe erretten ¿u fönnen.

2Iber ba in jener 9lad)t ber Sftonb nid)t fd)ien unb ber ¿pimmeí

finfter mar, unb ba mir bie Äüfte ntcrjt fannten, mo mir i)in^

geraten, gelten mir e£ nid)t für ftcfjer an£ fianb ¿u ftofcen;

mä^renb oieíe ber Unferen gerabe biefeé oorgogen unb meinten,

mir foííten auf§ ßanb gufteuem, feíbft menn mir auf gelfen

unb fern öon bemoijnten ©egenben íanben foííten, benn nur fo

fönnten mir bie gurd)t befcfjraicfjtigen, bie man mit gutem

©runbe öerfpüren muffe, ba§ bort ijerum $orfarenfd)iffe au3

Xetuán ftreifen mödjten, meídje bei 2ínbrud) ber Sftadjt nod) in

ber Serberei unb beim grüi)rot fdjon an ben fpanifd)en lüften

finb, r;ier gemoí)níid) Seute madjen unb bann íjeimfeíjren, um
nadjtS mieber gu §aufe §u fdjíafen. Snbeffen mürbe oon ben

roiberfpred)enben Meinungen bie eine üorgegogen, bafy mir uñé

aíímaíjíid) bem Sanbe nähern, unb menn bie rufjige (See e§ ge*

ftattete, un3 auéfdjiffen foííten, mo e§ eben mügíid) märe.

(So gefdjaí) e§ benn audj, unb e§ modjte fur¿ oor bitter =

nadjt fein, ai£ mir an ben gufj eineé íjo^en, unformíid) geftaí=

teten ©ergeé gelangten, ber boa) nid)t fo bid)t an bie (See íjeran--

trat, bafj er uñé nidjt ein menig 9íaum §ur bequemen £anbung
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berftattet f)ätte. 2Sir ftieften an ba§ fanbige llfer, frangen alie

an§ £anb, fügten ben ©oben unb banften mit innigften greu=

bentränen ©ott unferm ¿perra für bie unt>ergíeicr)íict)e SBoEjítat,

bie er un§ ermiefen. SBir nahmen au£ bem ©oote bie barin be==

finblidtjen Vorräte, gogen e§ an3 Sanb unb ftiegen eine grofte

©trecfe bm ©erg fjinauf. 2)enn roaren mir audt) t)ier am Drte,

jo fonnten mir boa) unfer ©ernüt nocí) nicfjt beruhigen unb nidtjt

oöllig glauben, ba£ e§ cfjriftlicfjer ©oben fei, ber unfere güfte trage.

£)er borgen fcfjien mir fyäter anzubrechen, aí§ mir geraünfctjt

f)ätten. 2Bir ftiegen ben ganden ©erg t>oííenb§ f)inauf, um $u

feíjen, ob Don ba au3 ftdfj ein bemofjnter Drt entbecfen laffe

ober menigften§ ein paar ©djäferfjütten. 5íber fomeit mir autít)

bie ©liefe au£fanbten, faf)en mir roeber einen 2öoi)nort noct)

einen 3ftenfdt)ett, meber ©teg noef) 2Beg. SEro§bem befcfjíoffen

mir meiter in§ Sanb f)inein¿ugef)en, ba e§ bodt) nidfjt anber§ fein

fonnte, als? bafj mir balb jemanb auffinben mürben, ber un§

Sftadtjrtdtjt über ba§ ßanb gäbe.

28a3 midt) inbeffen am meiften quälte, mar, bafj tdj feiert

mufjte, bafj 3ora^oa Me unmegfame ©egenb gu gufc burcfj=

manberte. £)enn miemof)! idf) fie mancfjmal auf meinen ©dt)uí*

tern trug, fo ermübete meine (Srmübung fie meit mefyr aU ba§>

5íuéruí)en Ujr §ur $Huf)e marb, unb bafjer erlaubte fie mir burdt)*

au§ nietjt mef)r, biefe SD^ül)e noctjmafó auf mief) ¿u nehmen. Sei)

führte fie bafyer immer an ber ¿panb, mobei fie grofce ©ebulb

bemie§ unb ftet§ ben @dt)ein ber ¿peiterfeit beraaf)rte, unb fo

mochten mir meniger al§ eine ©ierteímeiíe gegangen fein, até

\)lo$l\á) ber ®lang einer (Sdfjette in unfere Dijren brang, ein

beutíicrje£ ftátym, ba§ bort in ber 9^ät)e fief) eine ¿perbe beftn*

ben müfjte. Unb als mir alle aufmerffam um^erfpäi)ten, ob

eine foídtje fttíC) ferjen íaffe, bemerften mir am guf$ einer ®orf=

eidt)e einen jungen ©dtjäfer, ber ruf)ig unb forgío§ fidt) mit feinem

Keffer einen &tab fcr)nit$te. 28ir riefen if)tn taut §u, er ert)ub
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ben $opf unb fprang in bie §öf)e, unb bie erften, bie if)m Doré

5íuge famen, maren, tüte rotr nacrjfjer erfuhren, ber Ütenegat

unb ßoraiba. £)a er fie in 9Jcaurentraci)t fafy, meinte er gleidj,

aííe Mauren au§ ber ganzen Gerberei feien ifjm fdjon auf bem

¿paí§. (5r lief mit munberbarer @efd)roinbigfeit in ben üEöalb

unb raeiter unb ftte% baá ungeijeuerfte ©efd)rei au§: Mauren,

Mauren finb im Sanb! Mauren, Mauren! $u ben Sßaffen, §u

$u ben SBaffen!

S3et biefem ©efdjrei gerieten mir alle in S8eftür§ung unb

mußten nidjt, roa§ mir anfangen füllten. $)a mir inbeffen be*

backten, ba§ @efd)rei be§ ©djaferé muffe baä 2anb in 2íufruf)r

bringen, unb bie ©tranbreiter mürben halb herbeieilen, um §u

feíjen, roa3 öorgeije, fo befcrjíoffen mir, ber Renegat folie feine

S£ürfenfíeiber au^ief)en unb ein maurifd)e§ ©iíeco, ba§> fjeifct

eine (Sflatienjade, anlegen, meiere einer oon un§ tfjm auf ber

(Stelle gab, tro^bem er be£l)alb im bío^en §embe einijerge^en

mufcte. Unb fo befahlen mir un§ ©ott bem §errn unb ¿ogen

beéfeíben 2Sege<3, ben mir ben ©dfjafer Ratten einfdjlagen ferjen,

ftet§ ben 2(ugenbíid ermartenb, mo bie ©tranbreiter über un§

Verfallen mürben. Unb unfere Vermutung trog un§ nicrjt; benn

e£ motten nod) nidjt §raei ©tunben Vergangen fein, afé mir,

au§ bem £)idid)t bereite auf ebenen Sanb f)erau3gefommen,

gegen fed)§ig Leiter erblicften, bie in rafenber (Sile mit t>er*

fjängtem Qüo>d auf un§ ¿ufamen. <Sobalb mir iljrer anfidj*

tig mürben, ftanben mir ftiíí unb ermatteten fie. 28ie fie nun

in bie Sftäfje famen unb ^tatt ber 3Jcauren, bie fie fudjten, fooiel

arme (Sijriften erblicften, mußten fie ficí) gar nidjt barein ¿u ftnben.

(Einer oon ifmen aber fragte un$, ob mir oielleidjt ber 9Maf}

gemefen feien, baf$ ein <Scf)äfer £ärm gefdjíagen unb 511 ben Sßaffen

gerufen §ahe.

Sa, fagte idj; unb raie icr) gerabe anfangen roollte, i^m meine

Srlebniffe ¿u ergäben unb mofjer mir tarnen unb mer mir feien,
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erfannte einer ber (£í)riften, bie unfre 9íuberéíeute geliefert, ben

Díeiter, ber bie grage an uñé gerietet, unb farad), oíjne micf)

ein SBort reben gu íaffen: $reié unb£)anf fei®ott, ií)r§erren,

ber uñé gu fo gutem $ieí geführt í>at; benn, roenn id) micf) nicíjt

irre, ift ber $oben, ben mir betreten, bie ©emarfung uon $éíeg*

SMaga; fallé nidjt etma bie tangen Saíjre meiner (Sííauerei

mir aué meinem teufen bie Erinnerung gelöst f)aben, ba$

3f)r, @eñor, ber Styr uñé fragt, mer mir feien, $ßebro be $ufta=

mante, mein Díjeim, feib.

$aum fjatte ber ß^riftenffiaöe bieg gefagt, alé ber Leiter

oom Sßferbe ijerabfprang, auf ben Süngíing guftürgte unb tt)n

in bie $irme fcfyíofc mit ben SBorten: £)u mein §ergenéneffe,

mein geliebter üfteffe, mof)í erfenne id) bicí), unb längft ijaben

mir bicí) alé tot bemeint, id) unb meine (Sdjmefter, beine Butter,

unb alle bie Steinigen, bie nod) am ßeben finb, unb ©Ott mar

fo gnäbig, ii)r £eben gu öeriängem, bamit fie ba% Vergnügen

genießen, bicí) ö?icber§ufe|en. SOStr Ratten gehört, ba$ bu bicf)

in Algier befanbeft, unb nací) beiner Meibung unb bem 2Iufgug

beiner gangen ©efellfdjaft gu fcf)Iie^en , mufc eé bei eurer $e=

freiung raunberbar zugegangen fein.

<So ift'é, antmortete ber Süngftng, unb mir merben ßdt

ftnben, (Sud) aííeé gu berieten.

(Sobaíb bie Leiter ma^rna^men, ba$ mir befreite (£f)riften=

ffíaoen maren, ftiegen fie üon iijren ^ßferben, unb jeber bot uñé

baé feinige an, um uñé nací) ber ©tobt SMeg^áíaga gu bringen,

bie anbertfyatb teilen öon ba entfernt lag. Einige oon if)nen

gingen gurücf, um ba§> $oot nací) ber ©tobt gu bringen, ba mir

ifjnen fagten, mo mir eé geíaffen, bie anbern f)oben uñé iíjren

^ßferben auf bie Gruppe, unb ßoraiba ritt auf bem Sßferbe beé

Díjeimé beé ermähnten «Sííaoen. S)a8 gange $olf íam uñé aué

ber &tabt entgegen, ba man oon einem, ber oorauégeíaufen

mar, fdjon bie jRadjriájt oon unfrer Änbmft erfahren fyaiit.
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Sie rounberten ftd^ niá)t barüber, befreite (S^rtftertffiaüen ober

in ©fiaoerei geratene Mauren §u erbíicfen; benn alle ßeute an

biefer Äüfte finb jene mie biefe §u fetjen geroofjnt. 2Sa§ fie be^

munberten, toar 30ra^a^ ©cf)önf)eit, bie §u biefer 3eü unb in

biefem 2íugenbíicfe auf ifjrem §öf)epunft ftanb, infolge ber 2ín^

ftrengungen be£ Sßegeö fotuor)! aU ber greube, ftcf) enbíidf) auf

d)riftlici)em $oben §u beftnben, of)ne gurc^t, in üftot unb ©efafyr

§u geraten. Unb bieS fyattz iijre Söangen mit fo lieblicher SRöte

umbogen, ba£ icf) magen möchte gu behaupten — toenn ntdtjt bie

Neigung micf) bamafé täufcrjte — : e§ §at nie ein fcfjönere3 @e=

fcrjöpf auf ©rben gegeben, roenigften§ fyabt icf) feinen je gefef)en.

2Bir begaben un£ gerabe£roeg§ in bie Síircrje, um @ott für

bie geroäfjrte ©nabe £)anf ¿u fagen, unb fomie ßotaiba fjinein*

trat, fagte fie gíeicf), e§ feien i)ier ®eftcf)ter, bie bemjenigen £eía

9ttarién§ ätjnltcr; fäfjen. 2öir fagten iijr, e§ feien ba% bie $iíb=

niffe berfelben, unb ber Renegat erfíarte iijr fo gut er fonnte,

roa§ bie Silber bebeuteten, bamit fie biefeíben anbete, aU ob

bereu jebe3 in Sßirf(icf)feit bie nämliche ßefa 9ttarie'n märe, bie

mit if)r gefprocfjen fyahe. @ie, bie einen guten Sßerftanb unb

eine leiste gaffungSfraft befi^t, begriff fofort aHeé, maä man

ii)r über bie ^Silber fagte.

$on ber ®ircf)e au§ füfjrte unb oerteiíte man un£ in öer=

fcfjiebene §äufer be§ Drte§. allein ben Renegaten, ßoraiba

unb midi) führte jener (Sfjrift, ber mit un3 f)ierf)ergefommen, in

ba$ §aué feiner (Sítern, bie mit ben ($aben be§ ©íücfé mäfu'g

bebadjt toaren unb un§ mit fo öiel Siebe aufnahmen unb pfíeg=

ten mié iljren eignen ©of)n.

©ecf)§ Xage blieben mir ¿u SMe^, unb fjierauf ging ber

Renegat, nadCjbem bie fircf)íicf)e Unterfucfjung betreff feiner öot>

genommen morben, nadf) ber ©tabt (Granaba, um burdj $er=

mittíung ber fjeiíigen Snquifttion mieber in ben (Sdjofc ber

allerfjeUigften ftircfje aufgenommen ¿u merben. T>ie übrigen
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befreiten Triften menbeten fid) ein jeber baíjin, raofjin e§ if)n

am beften bebünfte. 3orcú°a uno täj blieben allein ¿urücf, nur

mit ben wenigen Xalern, bie bie £)öflid)feit be§ grangofen

ßoraiba gefd)enft f)atte, unb oon biefem ©elbe taufte id) ba3

*£ier, auf bem fie reitet. $té je£t meifje id) ifyr meine SDtenfte

al§ SSater unb Díeifebegíeiter, nid)t al§ ©atte, unb fo gieijen

mir f)in, mit ber 2lbfid)t ¿u erfahren, ob mein SBater nod) am
Seben ift, ober ob einem meiner trüber ein günftigere§ ©cfjidfal

aí§ mir geworben. 3roar oa oer £>immel mid) §u 3oraiba§

£eben§gefäf)rten beftimmt fyat, fo bebünft e§ mid), bafe mir fein

anbre§ ßo§ ^ufallen fönnte, fo günftig e§ aud) märe, ba% id)

r)öt)er fdjä^en mürbe. £)ie @ebulb, mit roeldjer 3ora^oa °^e

33efd)roerben erträgt, bie bie 2lrmut mit fid) bringt unb itjre

©efjnfudjt balb eine (Sl)riftin §u fein, ift fo gro£ unb oon fold)er

%xí, bafj fie mir ^emunberung abnötigt unb mid) ba§u oer-

pfíid)tet, ü)r aííe 3^it meinen £eben3 meine £)ienfte §u meinen;

miemoí)í bie Sßonne, ber Sfjrige §u fein unb fie bie äfteine §u

nennen, mir baburd) getrübt unb ¿erftört roirb, ba§ id) nid)t

roeifj, ob id) in meinem Sßaterlanb einen Sßinfel finben roerbe,

um ü)r ein £)eim §u bereiten, unb ob nid)t bie 3eit unb ber

Xob eine fold)e Änberung in ben $eri)ältniffen unb ber £eben§*

roeife meinen $ater§ unb meiner trüber bewirft ijat, bafy id),

wenn fie nicfjt mef)r ba finb, faum jemanb finben mürbe, ber

mid) fennen Wollte.

SD?er)r Weift id) eud) nid)t, meine sperren, Oon meiner ®e-

fd)id)te ¿u fagen. £)h fie unterf)altenb unb merfwürbig ift, mag

eure erprobte (Sinfid)t beurteilen. 28a§ mid) betrifft, fo mufc id)

fagen, id) i)ätte fie eud) gern in gebrängterer $ür§e ergäbt,

wiewohl o^neijin fd)on bie SSeforgnté, eud) gu langweilen, meiner

3unge geboten fjat, mef)r als einen Umftanb beifeite §u taffen.
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u>eld>es berichtet, toas nod> weiter ín ber &d>tn¥t vorging, unb

a\\&> von vid anbern voifítnsvoüvbiQtn £>tngen í>anbelt.

Sftadj biefen ^Borten fcf^roteg ber 9#aurenffíaoe, urtb £>on

gernanbo fpracf) §u ifjm: ®emi|3, §err Hauptmann, ber @tií

unb Xon, in bem Sfjr un§ biefe merfmürbige ©efcfn'cfjte er§at)ít

rjabt, oerbient ba§ Sob, baf$ er ber S^eu^eit unb Sfteríraürbigfeit

ber <3acf)e feíbft gan¿ ebenbürtig mar. OTe3 mar ungemoí)n=

íiá) unb eigentümlich unb ooll üon Begebniffen, bie ben §örer

fpannen unb in (Staunen fe|en. Unb ba§> Vergnügen, ba% mir

empfanben, (£ucE) ¿u fjören, mar fo groß, bafy, roenn uñé ana)

nocí) ber morgenbe STag bei ber Unterhaltung mit btefer @e~

fcf)icf)te träfe, mir un§ freuen mürben, menn fie auf§ neue be^

gänne.

üftun erboten ftei) ifym auef) ber Pfarrer unb bie anbern §u

aííen SDienftíeiftungen, bie in iíjren Gräften ftünben, unb bie§

in fo freunbfcf)aftíicf)en unb aufrichtigen 9iu§brücfen, bafi ber

Hauptmann über if)re mofyímoííenben ©efinnungen hocherfreut

mar. 3>n3befonbere bot ifmt £)on gernanbo an, menn er mit

ifjm ^eimfeijren motte, fo mürbe er feinen ©ruber, ben 5ttarqué§,

üeranlaffen, bei ßoraibaö Xaufe bie ^atenfteííe ¿u übernehmen,

unb er für feinen Xeií mürbe fo für it)n forgen, baf3 er in feiner

§eimat mit aller SBürbe unb 23equemlici)fett eintreffen fönne,

bie feiner ^erfon gebühre. $)er ©fiaoe banfte für bie§ alle3

mit feinfter §öf(icf)feit, molíte jeboef) feine feiner großmütigen

2inerbietungen annehmen.

Snbeffen nafyte bereite bie 9?acf)t, unb bei beren (Sinbrudj

fam eine ®utfd)e in Begleitung einiger Seute ¿u ^ßferb in ber

©cfjenfe an. (Sie Verlangten Verberge, morauf bie Söirtin ax\U
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toortete, e§ fei in ber ganzen (Scijenfe mcf)t eine £mnbbreit mefyr

unbefetjt.

2Senn baä ana) ber galt ift, füracf) einer ber Seute §u

$ferb, bie in ben §of hereingeritten toaren, toirb e£ botf) an

9ianm für ben §errn Dberricrjter nityt festen, ber fjier anfommt.

33ei biefem tarnen geriet bie Sßirtin in 55ertegenr)eit unb

fagte: ©3 ift fjierbet nur ber Umftanb, ba§ tdj feine Letten

fyabe; trenn (Seine ©naben ber §err Dberric£)ter ein foí(f)e§ mit

ficf) füt)rt r
unb gang getoift toirb ba3 ber gaU fein, fo möge er

in ©otte£ tarnen einfefjren, unb mein 9ttann unb icf) toerben

unfer ®emacf) räumen, um e£ ©einer ©naben bequem gu machen.

3n ®otte§ tarnen benn, fpracf) ber ^eifebiener.

Stt§tt)ifcr)ert toar aber fctjon ein §err au§ ber ®utfcf)e ge=

ftiegen, an beffen %xaá¡t man fofort feinen ©tanb unb 2imt§*

beruf erfannte; benn baZ lange ©etoanb unb bie toeiten áírmel

mit §anbfraufen geigten, bafy er ein Dberridjter toar, toie fein

Wiener gefagt fyatte. @r führte an feiner £>anb ein gräulein,

ba$ ettoa fed)§el)n Safjre alt fcfjien. @ie toar im Sfteifeangug unb

fo gieríicf), fcrjön unb fein angufájauen, baf$ ifjr 2ínbíicf allen

SSetounberung abnötigte. 3a, fie alie, i)ätten fie nicfjt Dorotea,

fíufcinba unb goraiba gefefjen, bie in ber ©cfjenfe toaren, t)ätten

glauben muffen, bafy eine ät)rtltd^e ©cf)önE)eit toie bie biefeé

gräu(ein§ nicrjt fo íeiájt gu finben fei.

$8eim (eintreten be£ Dberricf)ter§ unb be§ gräulein§ toar

S>on Quijote gugegen, unb toie biefer ben fremben ¿perm faf),

fprad) er fogíeicf): @uer (Knaben fann getroft (Sinfefyr paiten

unb ftdÉ) ergeben in biefer 23urg. £)enn toietoofjí fie eng unb

o£)ne Sequemíid^feit ift, gibt e§ toeber eine (Sngnté nodf) Un=

bequemíicfjfeit, fo nicrjt für ba§> Sßaffentoerf unb bie (Mefyrfam*

feit 9íaum i)ätte, gumal toenn Söaffentoerf unb (Mef)rfamfeit

bie <Scf)önf)eit aU güfjrerin unb Söegtoeiferin bei ftd6) f)aben,

toie (Suer ©naben ^5eíar)rtr)ett fie in biefem frönen gräulein
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bei ficf) §at
t
einer T)ame, bor tueíájer nicfjt nur bie Burgen ftd)

erfcr)íie^en unb ifjr Snnereä offenbaren, fonbern aucf) bie gelfen

ftd) au^einanbertun unb bie 23erge fid) fpaíten unb fjerabneigen

muffen, um if)r Qulafy ¿u gemäßen. (£3 trete aífo, fag' id),

(Suer ©naben in bie£ *ßarabie3 ein, benn fjier toerbet Si)r

©terne unb (Sonnen finben, toürbig, bem §immeí ficf) §u ge~

feilen, ben (£uer (Knaben mitbringt. £)ier toerbet 3f)r ba$

SSaffennierí auf feiner i)öcf)ften (Stufe unb bie Scf)önf)ett auf

bem ©tpfet ber $oEfommenf)eit finben.

£>er Dberricfjter geriet in SSermunberung über $)on Out-

jote§ Dieben unb begann, ifjn mit großer 5lufmerffamfeit §u be-

trauten, unb ttmnberte ftdt) nidjt weniger über fein 2lu§fef)en

al§ über feine áíufierungen, unb ef)e er feinerfeite Sßorte ber

(Entgegnung fanb, geriet er auf§ neue in Staunen, aU er 2uf=

cinba, Dorotea unb 3ora ^oa erfcfjeinen faí). ©tefe nämlid)

toaren bei ber Dfauigfeit bon ben neuen (Mften unb bei ber

$unbe oon ber <Scf)önf)eit be§ gräulein§, bon ber ifjnen bie

SSirtin gefagt, f)er¿ugeetft, um fte ^u fet)en unb ¿u empfangen.

£)on gernanbo inbeffen unb (Sarbenio unb ber Pfarrer be=

grüßten ifjn auf eine berftänbigere unb toeitmännifcfjere 2Beife

aí§ $)on Quijote e§ getan. (Snblicf) trat ber §err Dberricf)ter

in£ §au§, i)öd)ft befrembet über alle§, roa£ er faí) unb toaé er

t)örte; unb bie (Schönen au£ ber «Scfjenfe f)ief3en ba$ fd)öne

grauíein toiílfommen. ©er Dberricf)ter bemerfte aí^baíb, ba§>

all bie Símoefenben borneóme ßeute toaren. OTein ©on Qut*

jote§ ®eftaít, 5íu§feí)en unb §aítung machte iíjn gá'njítdj irre.

Unb nad)bem man gegenfeitig bieíe §öfücf)feiten airégetaufdjt

unb bie 3íaumíicí)!eiten ber Scfjenfe in ©etracfjt gebogen, traf

man bie ^inorbnung, bie fcfjon borfjer getroffen toar, nämficf),

bafy aííe grauen ficf) in bie fcfjon ermähnte Kammer begeben,

bie Männer aber bor berfeíben gíeicf)fam alé Scf)u|3toad)e bleiben

joííten. Sonad) mar ber Dberricfjter bamit einberftanben, bafc
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feine %od)ter, — bieä mar ba% grá'uíem, — mit ben übrigen

tarnen ginge, raa§ fie fetjr gerne tat llnb mit einem Xeií bom

fcfjmaíen Zßütt be§ ©á)enfmirt§ nnb mit ber Raffte be§ com

Dberricfjter mitgebradjten matten bie tarnen e3 ftcf) biefe üftacfjt

bequemer áí§> fie ermartet Ratten.

SDer befreite Sftaurenffiaoe , bem Dom erften 5íugenbíid an,

roo er ben Dberridjter erbíidte, ba$ §er§ íjeftig poct)te unb

2ífmungen erroedte, bafy bk§> fein trüber fein fönne, fragte

einen ber Wiener, bie ben letzteren begleiteten, roie ber §err

fjeifce unb au§> roeíctjer @egenb er fei. 3)er Wiener antwortete,

ber§err fjeifce berSi§entiat3uan^ßere§ beSßiebma, unb er f)abe

gehört, berfelbe fei au§ einem Ort im ©ebirge oon ßeon.

£)iefe Mitteilung, unb roa§ er mit eignen klugen gefeiten,

überzeugte i£)n öoHenb^, jener fei fein Vorüber, ber nacf) bem

$iat feinen $ater3 fid) ben ©tubien geroibmet f)atte. Unb in

r)öd)fter Aufregung unb greube rief er £)on gernanbo, (Sar*

benio unb ben Pfarrer beifeite, er¿af)íte ifmen, \va§> uorgefje,

unb gab iíjnen bie ©emi^eit, ber Dberridjter fei fein Vorüber.

£)er Wiener fyatte i£)tn aucf) nod) er¿af)ít, berfeí6e gef)e nacf)

Snbien, ba er áí§> Dberricrjter beim 2fypefíf)of non Sftéjifo an-

gefteüt fei. (5r erfuhr aucf), jene§ gräulein fei beffen Xoctjter,

ifyre Butter fei an ber (Geburt be» 9Mbcf)en3 geftorben unb

ber SBater fei burcf) bie Mitgift, bie tym famt ber Xoctjter im

§aufe oerblieben, ein fefjr reicfjer Wann geroorben. (5r hat fie

um ffiat, roeídjen 28eg er einfdjíagen folie, um ftcf) if)m ^u ent=

beden, ober um ftcf) oorfjer ju oergeroiffem, ob etroa, roenn er

ftcf) bem 9?icf)ter entbedt fjabe, biefer ftctj ber 2lrmut beé ©rubere

fcfjämen ober it)tt mit íiebeooEem ¿perlen aufnehmen roerbe.

(53 möge mir überíaffen bleiben, biefe $ßrobe an^ufteHen,

fagte ber Pfarrer, ^umal ftcf) gar md)t£ anbre§ benfen fäftt ab§

ba$ 3f)r, §err Hauptmann, bie allerbefte $lufnaf)me finben

roerbet. £)enn bie geiftige ^öebeutung unb ber oerftänbige @inn,
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ben (£uer trüber in feinem ebíen äußern ertennen iäfjt, beutet

nicrjt bctrcmf, bafj er fjocfmtüttg ober bergejjitdfj ift, ober baft er

nicrjt bie 3ufá'líigí
;

eiten beá ©djidfafé richtig ¿u roürbigen meif}.

%ro£ aííebem, fagte ber Hauptmann, möcrjte ict) mid) if)tn

nidjt mit eirtemmal, fonbern nur aíímatjítcr), mie auf Um-

megen, ju erfennen geben.

Sa) jage (Sud) ja, entgegnete ber Pfarrer, id) roerbe meinen

$ían fo anlegen, baft mir alíe aufrieben fein merben.

Sngraifcfjen mar ba$ 2íbenbeffen fcrjon aufgetragen, unb alie

festen ftd) an ben Xifcf), aufgenommen ber Hauptmann fomie

bie tarnen, raeícrje in ifjrem 3tmmer für fid) fpeiften. Sßäfjrenb

man nun bei ber Xafel mar, fprad) ber Pfarrer: §err Dber=

rid)ter, beéfeíben Camena mié (Suer ©naben fjatte icr) einen

$ameraben in ®onftantinopeí, mo id) ein paar Sa^re in ber

©ííaoerei mar, unb biefer ^arnerab mar einer ber tücfjtigften

(Soíbaten unb §auptíeute, bie im gangen fyanifdjen gu^ooíí

§u finben maren. 5lber fouiel er öom mutigen unb tapferen

SDfonn an fid) f)atte, fooieí fjatte er aucf) com ungíüdlidjen

an fid).

Unb mié ijieft biefer Hauptmann, mein merter §err? fragte

ber Dberricrjter.

(£r f)iefe, antmortete ber Pfarrer, 9?ui ^ße're§ be Sßiebma unb

mar gebürtig aus? einem Ort im ©ebirge uon Öeon. (£r er¿á'í)íte

mir eineé S£age3 einen Vorfall, ber ftci) ¿mifdjen feinem SSater

unb feinen ©rübern ¿ugetragen, unb f)ätte mir if)n nidjt ein fo

mafjrfjeitéíiebenber 9J?ann mie er ergäbt, fo ijätte id) e§ für

eine£ jener SDÍá'rdjen gehalten, mie fie bie alten SSetber be$

SBinteré beim §erbfeuer er¿af)íen. $)enn er fagte mir, fein

23ater fjabe fein Vermögen unter feine brei ©öfjne uerteiít unb

iijnen babei befferen 9iat gegeben aU man in ben ©ebidjten beS

$)iontyfiué Sato ftnbct. Unb id) mufj fagen, ber sMat, bem er

folgte, in ben föricg ¿u geijen, fdjiug ifjm fo gut au$, haft er e3
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in wenigen Sagren burcí) feine Xapferfeit unb feinen SDcut fnfl

¿um Hauptmann beim gu^ooíf braute unb in foícfjer 2ící)tung

ftanb, ba$ er ftd) fcijon auf bem 28ege faí), bemnädjft Dberft*

Waci)tmeifter ¿u werben. Mein ba% ©lud Warb ifym feinbíicí);

benn gerabe al3 er berechtigt fcfjien beffen ®unft §u erwarten,

ba büfjte er fie ooilftänbig ein, inbem er feine greiijeit an jenem

r)oct)begíücften ©cf)íacf)ttage einbüßte, wo fo m'eíe fie wieber er*

langten, nämlid) bei Sepanto. 3dj meineéteifé oeríor bie grei*

fjeit in ©oíeta, unb fpäter fanben mir un§ infolge oerfcfjtebener

Scíjidfaíe aí§ ®ameraben in S!onftantinopeí. $on bort tarn er

nací) 5lígier, wo ií)m, mie mir beíannt, eine§ ber feítfamften

Abenteuer öon ber 2Beít begegnet ift.

üftun fufjr ber Pfarrer fort, in gebrängter $ür¿e alleé $u

ergäben, \va§> bem trüber mit ßoraiba begegnet mar, unb ber

Dberridjter ijörte bem Beugen í° merlmürbiger (Sríebniffe mit

í)oí)erer (Spannung gu, até er jemals bei d5ertcr)t einen $eugen

oer^ört ijatte. SDer Pfarrer ging nur big ¿u bem fünfte, Wo

bie gran^ofen bie in ber $arfe fegeínben Triften au^píünber*

ten, fo ba$ feine ©efä^rten unb bie fcrjöne Sftaurin in 9lrmut

unb %lot gerieten. (§r f)abe nid)t erfahren, woíjin fie weiter ge-

langt feien, ob fie nací) (Spanien gefommen, ober ob bie gran=

¿ofen fie nací) granfreiá) gebracht Ratten.

OTe£, Wa§ ber Pfarrer ergäljlte, i)örte ber Hauptmann mit

an, ber nicf)t Weit baoon ftanb unb jebe Bewegung feinen

^rubere beobachtete, tiefer aber feufete tief auf, aí§ er faf), ba$

ber Pfarrer feine (£r¿aí)íung geenbet, feine klugen füllten fid)

mit Xränen, unb er fprací): D Señor! Wenn 3^ wüßtet, \va$

für Dfacrjricrjten 3i)r mir mitgeteilt i)aU, unb Wie nafje fie midj

berühren! So naíje, ba$ id) e§ mit meinen Xränen bezeugen

mujs, bie gegen alle Scrjidiicrjfeit unb meiner Qurüdfjaítung

¿um %xo% mir aué ben Wugen ftrömen ! tiefer tapfere §aupt=

mann, bm $i)r nennt, ift mein altefter trüber, ber, Weií tüchtiger
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unb bott f)öf)erem Streben afé icf) unb mein jüngfter trüber,

ben efyrenoolíen unb roürbigen 2teruf be3 $rieger§ ermá'fjíte,

alé bie eine Saufbafjn oon ben breien, bie unfer &x

ater un§

uorfd)lug, roie (Suer $amerab (£ud) in ber ©r^ä^iung, bie Sfyr

für ein 9Jcärd)en geltet, mitgeteilt f)at. 3d) fd)lug bie gelehrte

£aufbai)n ein, in raeídjer ©Ott unb mein beharrlicher gíei^

mid) ¿u ber (Stellung beförbert fjaben, in roeldjer Sf)t mid) fefjt.

9ftein jüngerer trüber befinbet fiel) in Sßerü unb ift fo reicf),

bafj er mit bem (Mbe, ba£ er meinem $ater unb mir gefenbet,

feinen einft mitgenommenen Anteil reid)lidj erfegt, ja meinem

SBater f)inreid)enbe Mittel in bie §änbe gegeben fyat, um feiner

angeborenen greigebigfeit ©enüge §u tun. Unb fo mar aucl)

mir bie 9ftöglid)feit geworben, mid) roäfjrenb meiner @tubien

anftänbiger unb ftanbeegemäfter §u fjaíten unb ¿u bem Soften

¿u gelangen, raeldjen id) jegt befíeibe. sJlod) lebt mein $ater

unb ftirbt fdjter öor @e£)nfud)t, oon feinem äiteften ©ofjne ¿u

f)ören, unb flefjt ¿u ©ott mit unaufhörlichem (bébete, ba$ ber

%ob ii)m nidjt eljer bie fingen fcrjliefce, bi§ er bie feines? ©ofjitey

nocí) im 2eben£glan¿ roiebergefefjen. $on biefem aber, ber bo.dj

ein fo oerftänbiger Wlann ift, rounbert eé mid), ba$ er in feinen

großen ^rangfaien unb SSibernmrtigfeiten, ober menigftenö ctfé

er in glüdlicrjeren $erf)ältniffen mar, oerfäumt fjat, feinem $ater

9cad)rid)t öon ftd) ¿u geben. 3)enn menn biefer ober einer oon

un£ e§ erfahren fjätte, fo märe er nidjt genötigt gemefen, auf

ba§> 2öunber mit bem Díoíjrftab ¿u märten, um fein £öfegelb 511

eriangen. Snbeffen raa£ mid) jegt ängftet, ift ber 3toeifel, ob

jene gran^ofen ü)m bie greiíjeit gefdjenft ober if)n umgebradjt

fjaben, um ben uerübten 9íaub ¿u uerfjeimlidjeu. £)ie3 alle§

mirb nun ¿ur golge íjabcn, bafy icf) meine Díeife nidjt mit jenem

froren Stftute, mit bem id) fie begonnen, fonbern mit Xrauer

unb <2d)roermut fortfegen muft. D mein guter S3rubcr! 2öer

bod) luüfcte, trio bu roeiíeft! $)ann mürbe id) fjineilen, btcf) auf=

n 18
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¿ufudjen unb btcf) t>on beinen £)rangfaíen ¿u erlöfen, trenn e§

aucí) auf Soften eigener £)rangfale märe. £) roer boa) unferm

alten $ater bie $laá)x\d)t Bräute, ba$ bu nod) íebft! Unb lägft

bu aud) tn ben tiefuerborgenften @fíaben¿elíen ber Serberet,

au§ ifjnen roürben feine $eicf)tümer unb bie meinen 23ruber£

unb bie meinigen bicf) frei madjen. Unb bu, o fcrjone, grofts

íjer^ige 3orai°a > raer °^ toürbtg belohnen !önnte, roaé bu

©uteä an meinem Sruber getan! Sßer boct) zugegen fein fönnte

bei ber 2Biebergeburt beiner ©eele unb bei ber $ermäl)iung,

bie un§ alle mit fo fjofjer greube erfüllen mürbe!

&iefe 2Borte unb anbre äi)nlid)en Sníjaíté tyrad) berDberrid)-

ter, unb er mar non ben 9^act)rtct)ten, bie man if)tn über feinen $8ru*

ber mitgeteilt, fo tief ergriffen, bafj bießufjörer aße e§ ficr) nictjt

oerfagen fonnten, iijrer Sftüfjrung gleid) if)tn 2íu3brud ¿u teuren.

2öie nun ber Pfarrer faf), ba$ \i)m fo roofjl gelungen, roa$

er beabftdjtigt fjatte unb roa§ ber Hauptmann roünfá)tz, moííte

er fie atte nid)t länger in iíjrer Setrübnté íaffen. Unb fo

ftanb er oom SEifdje auf, ging in ba§> ßintmer, roo ftd6) ßoraiba

befanb, naljm fie bei ber §anb, unb e§ folgten it)r ßufcinba,

Dorotea unb bie SEod)ter be£ Dberrid)ter§. £)er Hauptmann

ftanb ermartenb ba
f
roa§ ber Pfarrer beginnen motte, unb bie§

mar einfad), ba$ er mit feiner anbern §anb tr)n faftte unb fo

baZ $ßaar ¿u bem Dberridjter unb ben anbern (Sbelleuten f)in*

führte unb fpracr) : £af$t (Sure Xränen nid)t länger fliegen,

§err Dberrid)ter! (Suer (Seinen roerbe nun mit allem ©lüde

gefrönt, ba% nur $u roünfd)en ift; benn öor (Sud) ftefjt (Suer

lieber Sruber unb (Sure liebe ©cfjtoägerin. SDer üDtann, ben

Sfjr íjter fef)t, ift ber Hauptmann $iebma, unb bieS ift bie

fd)öne ÜDfaurin, bie fo oiel ©ute§ an if)m getan fyat 3)ie

grangofen, oon benen id) (Sucf) fagte, íjaben fie in bie bebrängte

Sage oerfettf, bie S£)r fef)t, bamit 3§r bie ©ro^mut (Sure§ eblen

bergen beroäfjren fönnet.
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$)er Hauptmann eilte f)er¿u, unt feinen trüber ¿u um-

armen, unb biefer legte if)m beibe ¿pänbe auf bie €>d)uítern,

um ií)n erft au§ einiger Entfernung ¿u betrauten. $lber nad^=

bem er i^n enbítcr) roieber erfannt fyatte, pref3te er ifjn fo

feft in bie 5írme unb oergofc fo íiebeoolíe greubentränen, ba§

bie meiften ber 5ínmefenben fidt) nict)t engaiten fonnten mit iijm

§u meinen. £)ie 2Borte, bie bie Vorüber miteinanber mectjfeíten,

bie innigen ©efütyíe, benen fie 5íu3brud oeríieíjen — id) glaube

faum, bafc man fíe ftd) oorfteííen, gefcrjtoeige benn, bafj bie

geber fie nieberfdjreiben fann. £)a gaben fie einanber in lur^

¿er SDarfteHung $erid)t über tijre (Sriebniffe; ba geigten fie bie

treue greunbfdjaft ¿meier trüber in oolífommenfter 2Baí)rí)eit;

ba umarmte ber Dberricfjter bie liebliche $oraiba, ba bot er ii)r

fein ganges? Vermögen an; ba fjiefi er feine %od)kx fte um-

armen, unb bie fd)öne (Sfjriftin unb bie rounberfd)öne 9ftaurin

íocften aufé neue SEränen au£ aller 2iugen. £)a ftanb £)on

Ouijote in fjödjfter 5íufmerffamíeit, of)ite ein 2öort ¿u reben,

unb befdjaute ftcí) biefe munberfamen Vorgänge, bie er alle bm
§irngefpinften ber faíjrenben 9iitterfd)aft gufcfjrieb. $)a trafen

fie bie 5Ibrebe, ber Hauptmann unb 3ora^oa foHten mit bem

Vorüber nad) 6eoiíía ¿urüdfefyren unb iíjren Sßater benacf)-

richtigen, bafy er gefunben raorben unb fid) in greifyeit fei)e,

bamit ber alte §err, toenn er e£ tonnte, fid) ¿ur §od)¿eit

unb Xaufe ¿oraibaé einfänbe. $)enn bem Dberridjter mar e£

unmó'gíid), oon ber feftgefettfen Steife ab¿ufteí)en, ba er üftadjridjt

empfangen, bafe binnen eine£ 9#onat3 eine gíotte Oon €>euilía

nací) 9?eu= Spanien abfegeín raerbe unb es> für i^n großen

üftad)teii mit ftcf) gebradjt i)ätte, bie 9íeifegeíegení)eit eingubüfeen.

5ííle maren nun üergnügt unb froi) über bie günftige 3Sen-

bung im Sd)idfaí be$ ehemaligen (Sfíauen, unb ba bie 9?aci)t

beinahe fdjon ¿roei drittel ifjrer 53aí)n ¿urüdgeíegt fjatte, be=

fdjíoffeu fie, menigftené mäfjrenb be£ SRefte§ berfeíben iíjr Sager

18*
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uuf¿ufud)en unb ¿u ruijen. £)on Ouijote erbot fid), bie S5e=

toadjung ber $urg §u übernehmen, bamit fie nidjt öon irgenb

toelcrjem liefen überfallen würbe ober oon anbern abenteuernben

Sdjurfen, bte ba nad) bem reiben Sdjatj an Sdjönfyeit gierig

fein möchten, ben bie 25urg Oertoaf)re. 9ííle, bie ifm fannten,

fagten ü)m Turnt bafür unb festen gugíeicf) ben Cberricrjter in

Kenntnis oon 2)on DuijoteS feítfamer @eifte£rid)tung, toorüber

er fid) nicrjt toenig ergö|te.

<Sand)o ^ßan^a allein oergtoeifelte faft barüber, bafc e§ mit

bem Schlafengehen fo íange bauerte. 2lber er allein and) toufjte

fiel) bequemer gu betten als alle anbern, inbem er fid) auf

(Sattel unb £)eden feinen @fel§ legte, — bie if)n fpäter fo teuer

Ivl fteijert famen, toie man balb erfahren toirb.

üftacrjbem fiel) alfo bie tarnen in i£)r ©emad) §urüdge§ogen

unb bie anberen fid) fo gut ober fo toenig fd)led)t als mo'glicf)

gelagert fjatten, begab fidj ¿Don Ouijote pr Sefjenfe IjinauS,

um oor ber $urg Sßacfje gu galten, tote er eS oerfprocrjen.

2ÍÍS nun bis pm erften Morgengrauen nur nocf) toenig

fehlte, ba brang §u ben Dljren ber tarnen eine fo toofjltönenbe,

fo lieblierje ©timme, bafj alle üjr untoiHfürlid) aufmerlfameS

®ef)ör fdjenfen mußten, befonberS Dorotea, bie toacfj toar unb

an bereu Seite £)oña (£íara be $iebma fcfjlief— fo l)ief3 nämlid)

bie Xocrjter beS DberricfjterS. Dftemanb oermocfjte §u erraten,

toer ber Mann fei, ber fo fcrjön finge; eS toar eine Stimme für

fiel) allein, ol)ne ^Begleitung eines SnftrumentS. einmal !am

eS Ujnen oor, als töne ber ©efang auS bem §ofe, ein anbermal,

als ob auS bem ^ßferbeftall, unb toäfyrenb fie in biefer Un=

getotfcfjeit i)öcf)ft aufmerífam §ul)örten, fam (Sarbenio an bie

%üre beS ®emacfjS unb fprad): 2öer nid)t fcrjläft, ber ijorerje

auf: ii)r toerbet bie Stimme eines jungen Maultiertreibers üer^

nehmen, ber fo Ijerrlicf) fingt, bafy eS jum §er¿en bringt.

2Sir fjaben ifjn fdjon geljört, Señor, anttoortete Dorotea.
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hiermit entfernte ftdfj (Earbenio; unb Dorotea bot all it)re

2lufmerffamfett auf unb t»ernaf)m, bafj ber (Sänger folgenbeS

Sieb oortrug.

2)munbx>íer5Ígftes Kapitel,

vootin bit angenehme <5efd)td)te fces jungen ntaultiectreíbccs er*

3ä|>It voitb
, nebf* anöetrn mtv¥voütbi$en IDorfällen

, fo ftd) in bev

@d>enl?e 3utcugen.

3d) bin 2Imor3 $aí)rmann, fegte,

SBo bie Hoffnung fci)ier entfdjnmnben,

2öo auf 5ímoré tiefen beeren

Zimmer mirb ein ^ßort gefunben.

(Sinem ©terne folgt mein ©d)ifflein,

gemíjer ftraí)ít er mir im S)unfeln;

üftie faí) jener $alinuru§

©djemre ©terne broben funfein.

Unb er lenft mid) fern auf Stteere,

2)ie nie 9)cenfd)en nod) befuíjren;

©orgenboü unb unbeforgt bodj

©päfjt mein §erj nad) feinen ©puren.

©pröbigfeit, gan§ unerhört je£t,

£ugenb, bie mir roirb §um ^íucfje,

©inb bie SBoífen, bie ii)n bergen,

SBenn id) fef)nfud)t§üotí if)n fucfje.

klarer, lichter ©tem, an beffen

©üfjem ©Ian§ id) neu gefunbe,

S3íeib! 2>ie ©tunbe beineé ©d)eiben£

SBirb ana) meinen £obe3 ©tunbe.

5lfé ber (Sänger oté bafyin gekommen mar, eradjtete e3 $>o*

rotea für unredjt, menn (Síara beé $ergnügen§ an einer fo

fcfjönen (Stimme entbehren folite. ©ie meefte fie baf)er mit ben

Porten: $er¿eif)' mir, ftinb, baf$ id] btei) meefe, benn id) tue e§,
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bamit bir ber ©enufj toirb, bie fcfjönfie (Stimme §u fjören, bie

bu oielleidjt in beinern Seben oemommen fjaft.

(Slara ermatte nocí) gan¿ fctjlaftrunfen unb oerftanb an-

fange ntcfjt, roa§ Dorotea ifn: fagte; fie fragte baíjer erft nocí)

einmal, Dorotea mieberfjoíte iíjre üföorte, unb nun toarb (Slara

aufmerffam. $aum aber fyatte fie ¿mei Sßerfe oernommen, mit

benen ber (Sänger fein Sieb fortfetjte, ba befiel fie ein feítfameé

ßittern, aí§ ob fie an einem ijeftigen Unfall be§ viertägigen

gieberg erfranft läge. Sie preßte Dorotea innig in ifjre 2lrme

unb fpracfj: D mein §er§en§frauíein! marum ijabt 3f)r mid)

getoedt? £)ie größte 2Sor)Itat, bie mir in biefem 5utgenblid ba%

(Schieffaí ermeifen fonnte, mar, mir 5íugen unb Dijren oer=

fdjloffen ¿u fjalten, um biefen ungíücfíicr)ert Sänger nict)t §u

fefjen unb nicfjt ¿u i)ören.

2öa§ fagft bu, $inb? Söebenfe, baf$ ber Sänger, mie man

fagt, ein Maultiertreiber ift.

&a§ ift er nicfjt, fagte (Slara; er ift $efi£er oon abiigen

¿perrfdjaften, unb bie |)errfcr)aft, bie er über mein §erj befitjt,

mirb ifmt, menn er fie nidjt feíbft aufgeben mili, in alle (£tt>ig=

feit nie genommen merben.

Dorotea ftaunte ob ber Sßorte be£ jungen 9ftäbd)en£, bie

fo 00H tiefen ©efüíjíeé toaren, ba$ fie bie geiftige $efäl)igung,

bie man Oon ifjrem jugenblidjen Filter erwarten fonnte, meit

überboten; unb baljer fpracr) fie §u ü)r: Sfjr rebet fo eigen,

gräulein (Slara, baf$ id) (Sud) nidjt oerftefjen fann. (Srflärt

(Sud) ausführlicher unb fagt mir: ma§ ift'é mit bem £)er¿en unb

ben §errfd)aften, bie Sfyr ermähnt, unb mit biefem Sänger,

beffen Stimme (Sucf) in foldje Aufregung oerfe^t? 5lber fagt

mir für je£t gar nict)t§; benn id) mödjte nidjt, um (Sure áíngft*

licfjfeit §u befdjmicrjtigen, ba§> Vergnügen einbüßen, ben Sänger

§u fjören; e§ miU mid) bebünfen, ba$ er mit anbern Werfen

unb anberer äftelobie feinen ©efang auf£ neue beginnt.
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Sftun in ©otte§ tarnen, entgegnete Gíara unb fyklt ficf) beibe

Dfjren mit ben Rauben ¿u, um nidjtS ¿u f)ören. darüber

rounberte ficf) Dorotea abermafé, fie f)ordf)te nun auf ben ©e*

fang, ber in foígenben SSeifen ertönte:

D bu mein füfteé hoffen,

2)a3 füf)n fití£) S8aí)n bricht burá) Unmöglichkeiten,

Xa bu bie 2Bar)t getroffen,

$um fernen $iei ben Xornentueg gu fcrjreiten,

2a$ bein Verträum nicfjt finfen,

<3ieí)ft bu bei jebem ©djritt ben %ot> bir ttnnfen.

SSer fcfjmelgt in trägem ^rieben,

Sßirb nie beé 6iege3 SRufjm unb $rei§ erjagen;

Sßom ©lücf finb ftetS gemieben,

Sie feig mit bem ®efä)icf ben $ampf nidtjt tuagen,

2luf 9#anne§ef)r' bergicrjten

Unb nur auf füfee ÍRur)' bie ©inne rieten.

3Boí)í barf'§ gebilligt toerben,

SSerfauft ben ©iegeépreté bie Siebe teuer:

Äein ijör/reS ©ut auf (Srben

21Í3 ba§ bie Sieb' erprobt in ü)rem ^uer;

Unb tt)Q^r jurad), ber i>a íeíjrte:

2Ba3 toenig foftet, fieljt gering im SBerte.

93eí)arríid)feit im Sieben

ßrringt gar mancíjeé Wal Unmögiicrjfeiten
;

Unb id) bin feft geblieben,

2)em unerreichbaren $iele nacfjäufcfjreiteu,

60 foÜ mir'3 ana) gelingen,

$)en Rummel öon ber (£rb' au£ ¿u erringen.

§ier i)örte bie (Stimme auf unb begann Gíara auf$ neue

§u feilten unb ¿u fd)lucf)5en. 9ítte3 biefeé entgünbete um fo

mef)r £orotea§ Neugier, ben 9íníaJ3 fo füften ©efangeé unb fo

fdjmer^íicíjen SSeinem? ¿u erfahren, unb fo fragte fie Síara

roieberum, roaé fie ií)r ooríjer íjabe er¿aí)íen motten.
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Sefct brüdte (£íara fie fefter an§ §erg unb in ber $eforg=

nie, Sufcinba möchte fie í)óren, fyieít fie iíjren 9ftunb fo bid)t

an £)orotea§ Dfyx, ba$ fie fid)er toar oon niemanb beíaufct)t §u

merben, unb fprad) ¿u iíjr: Sener (Sänger, mein grauíein, ift

ber ©of)n eine§ (Sbeímanng au§ bem Síonigreid) dragón, ber

groet §errfd)aften befi^t unb in ber 9íefiben§ bem §aufe meinen

23ater£ gegenüber toante. Unb obfd)on mein $ater bie genfter

feiner 2Bof)nung im hinter mit $ori)ängen unb im ©ommer
mit §oí¿gittern rooí)l oerroafjrt f)ieít, fo meifc id) nict)t

f
mié e3

¿uging unb mié e§ nid)t ¿uging: ber junge §err, ber nod) in§

$olíeg ging, erbíidte mid), tdj meifc nid)t, ob in ber $ird)e ober

anbergmo. ©nblicr) oerliebte er fia) in mid) unb gab e§ mir

oon ben genftern feinen §aufe§ au§ burd) fo oieíe 3etd)en unb

fo oieíe tränen §u oerfteíjen, bafy \6) ií)m ®íauben, ja Siebe

fájenfen mu^te, oíjne nocí) §u miffen, mié ernftíicí) feine Siebe fei.

linter ben ßetdjen, bie er mir macote, toar eine§, ba$ er feine

§änbe ineinanber íegte, momit er mir gu öerftefjen gab, baft er

fid) gern mit mir Verheiraten möchte; unb mterooíjí id) mid)

f)öci)li(i) freuen mürbe, menn bem fo märe, raupte id) boa), fo

gang allein unb mutteríoé, nid)t, mit mem id) e§ befpredjen

foííte, unb liefs bie <Sacf)e gefjen, mié fie ging, of)ne iijm je eine

anbre @unft ¿u ermeifen aU ba§ id), menn mein SSater unb

aud) ber feinige ba% §au§ öerlaffen Ratten, ben $ori)ang —
ober ba% (bitter — ein roenig in bie §ör)e f)ob unb mid) in

ganger ©eftaít fe^en íieft, morüber er fid) fo gíüdíid) unb feiig

gebärbete, ba£ er fester oerrüdt ¿u merben ferien.

Sngroif^en fam bie $át í)eran, mo mein $ater abreifen

foKte, unb er erfuhr e3, menn aud) nidjt burd) mief), ba e§ mir

nie möglid) mar, iijn ¿u f£red)en. (£r mürbe franf, mié id) öer=

mute, au£ ©ram, unb fo fonnte id) ii)n am Xag unferer 2lbreife

nid)t feijen, um oon ii)m, menn aud) nur mit Süden, 5íbfd)ieb

5u nehmen. 9Iber aU mir gtoei STage taug gereift maren unb
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eben in ein ©aft£)au§ einfetten, an einem Drte eine Xagereife

öon f)ier entfernt, ba erblicfte id) if)n plöttficf) an ber %\xx be£

©aftfjaufe£, angezogen mie ber 23urfcf)e eines? Maultiertreibern,

unb bie £rad)t ferien ií)m fo natürlid), bafj e§ mir unmöglid)

gemefen märe, ir)n ¿u erfennen, menn id) fein 2Hlb nid)t fo tren

im ^per^en trüge. 3d) erfannte ifm nnb marb oon (Staunen

unb greube ergriffen, (£r faf) miefj r>erftof)íen an, fjinter meinen

$ater£ ^üefen, ba er ftd) immer oor ii)m oerbirgt, menn er auf

ben Sßegen unb in ben 2öirt§f)äufern, mofn'n mir fommen, an

mir oorübergef)t. Unb ba idj meijs, mer er ift, unb bebente, ba$

er nur au§ Siebe ^u mir, unter fo oiel 9J^üí)faíen §u gufce reift,

oergef)e id) oor @ram, unb mo fici) feine güjse tjinraenben, ba

menben fid) meine klugen f)in. 3d) meifc nid)t, meldte 9lbfid)t

if)n í)ierf)erfüí)rt, nod) tüte e§ ü)m möglid) mar, oon feinem

^Sater fortkommen, ber ií)it au^erorbentíid) liebt, meií er

feinen anbern (Srben fjat, unb meií ber junge Mann e§ uerbient,

mie 3f)t fofort erfennen merbet, menn 3f)t if)n fef)t. ^lufterbem

fann td) (Sucf) fagen, bafy atíe§, ma§ er fingt, au§ feinem eignen

Äopfe fommt, benn, mie id) gehört fjabe, fjat er oiel gelernt unb

bidjtet oortrefflid). 2lber e§ fommt nod) etraaé ba¿u: jebegmal,

menn id) if)n fe^e ober fingen fjöre, ¿ittre id) am gangen ßeibe

unb merbe oon $lngft überfallen, mein Sßater möchte ifjn er-

fennen unb unfere gegenfeitige Neigung entbeden. 9^ie in

meinem Seben fjabe id) ein Sßort mit if)tn gefprodjen, unb beffen=

ungeadjtet liebe id) ü)n fo innig, bafj id) of)ne i£)n nid)t (eben

fann. 2)a§, mein gräulein, ift alíeS, roa§ id) (Sud) über biefen

(Sänger fagen fann, beffen (Stimme (Sud) fo feijr gefallen f)at,

bafy 3fyr an ifjr allein fdjon erfennen tonnt, ba§ er feine§meg§

gu ben Maultiertreibern gehört, mie 3f)r (Sud) äußertet, fonbern

ba$ er (Gebieter über (Seelen unb §errfd)aften ift.

hiebet nid)t meiter, (Señora £)ofm (£lara, fpraclj Dorotea

jettf unb füfete fie babei oiei taufenbmal; rebet nidjt meiter, fag'
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icf), unb gebuíbet (Sud), bté ber borgen fommt. Wxt ®otte§

£)iífe íjoffe id) (Sure 2Ingeíegenf)eiten in ein foícf)e3 (Meté ¿u

bringen, bafj fie bcré gíüdíicfje (Snbe erreichen, bcré ein fo fttten=

reiner Anfang oerbient.

D mein grauíein! üerfet^te (£íara, meíd) ein (Snbe íafct ftcf)

f)offen, menn boct) fein $ater fo oornefjm unb fo reicf) ift, bafj

er micf) faum mert adaten tütrb, feinen <Sof)ne§ Wienerin, ge=

fcrjtoeige feine @emaf)íin §u fein? Unb bann, micf) t)eimíicr)

f)inter bem Sftücfen meinen datera §u üerfjeiraten, ba% mürbe

icfj um aííe§ in ber Söelt nicrjt tun. 3dj münfcfjte nur, ber junge

9ttann fefjrte nad) §aufe unb íiefte micf) im ©ticrje. $ieíleicf)t,

roenn icf) ü)n rttctjt fäf)e unb bie grofce ©trede be§ 2Bege§, ben

mir reifen, un§ trennte, íüürbe ftcf) bie $ßein, bie icf) je(3t emp=

finbe, befcf)raicf)tigen íaffen. Qtoax mufj id) mofjí fagen, bieá

üDfttteí, ba§> mir eben eingefallen, mürbe mir gar roenig Reifen.

Sei) meif; nicfjt, toa% ¿um ^uefuef ba§ geroefen ift, ober buref)

meícf)e§ $förtcr)en bie Siebe §u ü)m fief) mir in§ §er¿ einge-

fctjloffen i)at, ba icf) boer) ein fo jungen 9#äbd)en unb er ein fo

jungen §errd)en ift. $n ber Xai glaube icf), mir finb Dorn feíben

2ttter, unb xá) gäijte noef) nicfjt ooHe fectj^eljrt Safjre, benn mein

Sßater fagt, bafc id) bie§ bitter erft auf näcfjften 9ttid)aeítétag

erreichen merbe.

Dorotea fonnte ba£ Sachen nicrjt unterbrüden, até fie (£íara

fo finbíidÉ) píaubem f)örte, unb fpraef) ^u ii)r: 3efct, gräulein,

mofíen mir ba§> Wenige, roa§, mié micf) bünit, oon ber Sftacfjt

nocí) übrig ift, in Sfiufje oerfcf)íafen. ©ort mirb S£ag merben

íaffen, unb e§ mirb un§ fcf)on geíingen, ober icf) müfjte micf)

fd)íecf)t auf bergíeicrjen oerftefjen.

§iemit fanfen fie in <Sd)íummer, unb in ber ganzen

©cf)enfe f)errfcf)te tiefe ©tille. 9^ur bie Xocfjter ber Sßirtin

unb 9ftaritorne§ fcfjliefen nicfjt. @ie raupten, meinen ©parren

2)on Quijote im ®opf fjatte. @ie fjatten gefefjen, mie er r»or
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ber Scf)enfe gerietet unb gu ^ßferbe Söacfje fjieit, unb nahmen

ftdÉ) Oor, ftdj einen ©pafc mit ifjrn gu machen ober fia)

minbeften§ mit bem 2Inf)ören feiner Narreteien bie $át hn

Vertreiben.

Nun gab e3 in ber gangen Sdjenfe fein fätftex, ba§ auf§

gelb f)inau3ging; nur auf bem ¿peuboben mar eine £ufe, burd)

roeícrje man ba% Strof) E)htau§roarf. 5ín biefe ßufe fteliten ftcf)

bie beiben nachgemachten ©urgfrá'uíein unb fafjen, tote SDon

CUtijote gu ^ßferbe \a% auf feinen Spieft geíefjnt, unb oon $eit

gu $eit f fct)mer§íicr) tiefe Seufger auSftiejs, bafc e§ fcfn'en, af£

mürbe mit jebem bie (Seele if)tn fester au§ bem fíeibe ge-

riffen. Unb gugíetcf) porten fie tíjn mit meiner, gá'rtíicfjer, íiebe=

befeeíter Stimme fagen: D meine ¿perrin Dulcinea beí SEobofo,

bu fjöcfjfter Inbegriff aller Scfjönfjeit, (Snbe unb Soofíenbung

aller ®íugf)eit unb 25efcf)etbenfjett, Nüftfammer ber anmutigften

§oíbfeíig!eit, $orrat§f)au3 aller Sittfamfeit, $orbiíb aííe§

beffen, roa£ e§ (5rfprie£íicf)e§, Sittcnreineg unb (5rquidíicf)es>

auf (Srben gibt! o fage, inoran mag anillo beine §erríicf)feit

ftcf) eríuften? §aítft bu oielleicfjt beinen fürtreffíid)en Sinn

gerichtet auf biefen in beinen Letten fd)mad)tenben Nitter, ben

e£ oeríangt íjat, fidj au3 eignem freien Sßillen in fo oiel

©efaíjren gu ftürgen, nur um ftcf) beinern ®ienft ergeben gu

geigen? ©ib mir üftadjridjt Oon ifjr, o §immeféíeud)te, mit bem

breifacf) öerfergebenen 2lntíit$! 3)a§ irrige beneibeft bu Oieííeidjt

jetjt im 2fnfd)auen ifjrer Sdjímíjeit unb beobacfjteft, nrie fie eine

(Valerie ifjreé prunfenben $aíafte§ burdjtoanbeít, ober míe fie

ftcf) mit ber ©ruft über einen SBaffon íefjnt unb bei ftcf) er=

mögt, tx>te fie unbefcfjabet ifjrer Xugenb unb erhabenen (Stellung

ben Sturm beruhigen fönne, ben bieé mein gagenbes? £)erg um
ifyretroillen eríeibet; roeícfje ©íorie fie meinen Cuafen, íoeídje

fiinberung fie meinen ßümmerniffen, furg, roeld)e§ fiebert fie

meinem Xobe unb toeicfjen £o£)n fie meinen *3)ienften gemäfjren
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foll! Unb bu, (Sonne, bie bu bid) gehrifj fdjon jetjt beeiíeft, beine

Stoffe 5U fatteín, um fruí) ¿ur ¿panb §u fein unb nací) metner

§errin bid) um^ufdjauen! fobaíb bu fie erblideft, bitte id) bid),

fie üon mir $u grüben. 2íber l)üte bid), bafc bu ntdjt, menú

bu fie fief)ft unb grüfjeft, fie auf ba$ 9(ntíit$ füffeft; benn id)

mürbe eiferfüdjtiger auf bid) fein até bu e3 auf jene befjenbe

graufame (Scf)önf)eit marft, bie bid) fo fd)ttn|en íiefc unb bid)

gum Sauf fpornte burd) bie ©benen Xíjeffaliené fyinburd), ober

toar e§ íang§ ber Ufer be§ $ßeneu§, benn id) erinnere mid) nid)t

genau, too bu bamafé in beiner (Siferfud)t unb Verliebtheit

umhergelaufen bift.

@o roeit mar £>on Quijote in feinen betrübfamen §er§en§=

ergie^ungen gefommen, até bie SBirtétodjter begann ü)m Sßft!

pft! gu^urufen unb §u if)m fyrad): Verehrter §err, gerufje

bod) (Suer ©naben íjieríjer^utommen, menn Sfjr fo gut fein moíít.

2luf biefe SSinfe unb SSorte breóte £>on Quijote ben Sfr)pf

unb bemerfte bei bem Sid)te be3 9ftonbe§, ber gerabe in feiner

nollen §elíe fdn'en, baft man iíjm oon ber £)ad)lufe au§ ¿urief,

metete ü)m ein genfter ferien, unb obenbrein ein£ mit öer*

goíbetem (Witter, mié e§ fid) für fo reiche Surgen geziemt, benn

eine foldje mar in feiner ©inbilbung bie (Scfjenfe. Unb gleid)

im 5íugenbíid fteííte fid) üjm in feiner öerrüdten ^ßt)antafie

t>or, bafy gerabe mie baZ öorige ffllal ba$ f)uíbfelige gräulein,

bie S£od)ter ber S3urgi)errin, öon Siebe p tfjm überwältigt,

auf§ neue um feine Neigung werben moííe. Unb in biefem

©ebanfen menbete er, um ficr) nidjt unritterlid) unb unbanfbar

gu ¿eigen, SRofinante am 3u9e^ Xl^ ön °*e Statfjlufe fjeran,

unb wie er bie beiben SJMbcfjen erfaf), fprad) er: SSebauern

f)ege id) um (SuretroiHen, f)uíbfeligen gräulein, bafj 8f)r (Sure

liebenben (Sinne auf ein Qiel gerichtet fjabet, mo e3 nicr)t mög*

ltd), (Sud) bie entfpred)enbe (Srmiberung ftnben ¿u íaffen, rote

fie Sure f)oí)e gürtrefflidjteit unb Siebíid)feit oerbient. SDeffen
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aber bürft 3f)r bie ©djulb ntdfjt biefem jammert)ollen fa^renben

bitter beimeffen, melden Siebe in bie Unmogíid)feit öerfe^t fjat,

feine Neigung einer anbern f)in¿ugeben, fonbern nur ber, bie

er in ber feíben Minute, too feine 2íugen fie erfcfjauten, ¿ur

unumfdjränften ©ebieterin feinen pergeñé machte. SBerget^et

mir, fürtreffíid)e3 gräulein; ¿iefjet (Sud) in (Suer ©emacf) §u=

rücf unb begehrt nid)t, micf) burd) entfdjiebenere föunbgebung

(Surer 2öünfd)e §u nod) größerem Unbanf ¿u nötigen. Söenn

S^r aber in mir tttvaZ anbcreS finben fonnt, momit id) (Surer

Siebe $u mir ein ©enüge ^u tun oermödjte, ttmaZ anbreS, ba§>

nicfjt mieber feibft Siebe tft, fo forbert e3 oon mir, unb id)

fdjmör' (Sucfj bei jener fü&en geinbin mein, bie nun fern ift, e§

(gucr) augenblicfé ¿u gemäßen, unb forbertet Styr oon mir fogar

eine Sode bon 9ttebufa§ §aaren, bie aííefamt ©djíangen toaren,

ober aud) bie <Sonnenftraf)íen feíbft in eine glafcfje eingeftegeít.

S5on all biefem fyat mein grauíein nid)té nötig, fiel fyier

9Jkrttorne§ ein.

Unb raaá benn, fiuge Qo\e, fjat (Suer gräulein nötig? ent^

gegnete $)on Quijote.

üftur eine bon (Suren fd)önen £>änben, fprad) 50iarttorne§,

um an ifjr ba§ fjeifce $egef)ren $u fügten, ba§ fie ¿u biefer

£acf)íufe í)ergefüf)rt fjat, mobei irjre (£f)re fo grojse ®efa£)r

läuft, ba§, roenn iijr §err 35ater bafytnter gekommen märe —
maíjríicf) ifjr Qfyr märe ba$ fieinfte ©tücf gemefen, baé er if)r

abgefdjnitten fyätte.

£>a§ f)ätt
7

id) mofjí feíjen mögen! berfe|te 'Don Quijote.

2iber er mirb ftdj moí)í bauor íjüten, menn er nidjt ba$ ungíüd=

feügfte (Snbe nehmen miil, ba3 je auf (Srben einem $ater ¿um

Soíjne bafür gemorben, bafy er feine £)änbe an bie garten ®íie=

ber feiner liebeerfüüten £ocf)ter gelegt.

9Jtoritorne8 f)telt e§ für ftd)er, baJ3 £)on Quijote bie t>er=

langte §anb barreidjen luerbe, unb ba fie in ©ebanfen fdjon
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mit fidÉ) einig mar, roa£ [te tun mollte, ging fie non ber Qaá)*

íufe íjinunter nací) bem ^ferbeftalí, nafmt bort bie §aífter non

(Sancho ^3an§a§ (Sfel unb !et)rte mit größter ©efdjtoinbigfeit

IVL tfjrer Sufe ¿urüd. ,§ter í)atte ftdj 2>on IQuijote bereite mit

ben Jüfcen auf 9íofinante§ (Sattel geftelít, um ba$ ©itter^

fenfter $u erreichen, too feine (Sinbiíbung ba§> íiebeárounbe

grauíein ftetjen faf), unb inbem er ir)r bie §anb reicfjte, fpract)

er: !?M)mt, gräulein, biefe §anb, ober richtiger gejagt, btefe

3ud)trute aííer ÜUciffetäter auf (Srben. üftef)mt btefe §anb, fag'

id), bie nod) nie oon eines? SSeibeS §anb berührt morben, nidjt

einmal oon ber §anb jener (Srlorenen, ber mein ganger Körper

oöliig §u eigen gehört. 3<f) gebe fie (Sud) nicfjt, bamit %§x fie

füffet, fonbern bamit iijr ba§ ©emebe tfjrer ©efjnen, ba§ ©e=

füge itjrer 9J?u§leín, bie ©reite unb ÜUMcrjtigieit iijrer albern

betrachtet, moraus? Sfyr entnehmen merbet, roie grofc bie ©tärfe

biefe§ 5Irme§ ift, bem foícf) eine §anb guge^ört.

£)a§ moííen mir gíeid) fe^en, fpracf) 9ftaritorne§, flod)t eine

(Sd)linge in bie §aífter, marf fie ifjm um ba§ ^mnbgelenf, ging

bann gebüdt oon ber £)ad)íufe rjinraeg unb banb ben übrigen £eil

ber §aífter fo feft al§> möglich an ben bieget ber ©obentüre.

£)on Quijote, ber bie Reibung be§ raupen (Strid§ an feinem

^panbgeíenf fpürte, fprad): (Suer (Knaben fdjeint meine §anb

mefjr gu ftriegeín aU §u ftreicrjeín. $ef)anbeít fie nidjt fo übel,

benn fie ift fdjuíbíoá baran, menn mein §er¿ übet an (Sud)

íjanbeít, unb e§ ift nidjt red)t, baf$ 3§t an einem fo fleinen

Xeiíe für ba§> ©an^e (£ure§ Sngrimm§ (Sure SRacrje ixU. $e^

benfet, baf$, mer ebeí íiebt, ficf) nicrjt fo unebeí räcrjt.

2íber alle biefe Sieben 2)on Quijote^ íjorte fdjon niemanb

mefjr. £)enn forcie 9ttaritorne§ ifjm bie §anb in ber ©d)íinge

gefangen fjatte, íiefen bie beiben 9ttäbd)en meg unb moííten ficf)

faft tot ladjen unb liefen it)n bort fo feft gebunben, bafj e§ ü)m

unmogíid) mar, ficr) §u befreien. (Sr ftanb benn nun, mié ge^
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fast, mit ben güften auf Defínante, ben ganzen %xm burd) bie

£)ad)íufe geftredt unb am Xürriegeí feftgeí) alten, mit ber grö^

ten 2(ngft unb SBeforgnté, menn Otoftnante nacfj ber einen ober

anbern @eite einen Schritt täte, fo mürbe er am $írm auf*

gelängt Bleiben. (Sr magte baíjer nicfjt bie geringfte ©eroegung,

ba üon Díofinanteá ©ebuíb unb ©emütéruíje ftd) gan¿ roof)í

ertnarten lieft, er mürbe ein gan¿e§ 3al)rf)unbert fter)en bleiben,

oime ftdf) §u rüfjren.

2ßie £)on Quijote fid) nun fo gebunben faf) unb geroafjrte,

bafj bie tarnen ftd) bereite entfernt Ratten, Verfiel er ¿ulegt auf

ben ©ebanfen, atíeé bie§ gefd)ef)e burd) 3au^ ere^ t°ie oa^ ^W
9DM, alé in biefer nämiidjen $urg jener öer^auberte Sftofjr

ober eigentlich (Sfeítreiber üjn fürdjteríid) burcfjbíaute. Unb

er oerroünfdjte im tiefften Snnern feinen Mangel an Sßerftanb

unb Überlegung, raeil er ba§> erftemaí au§ biefer $urg fo

fd)íed)t meggefommen, fidj bennod) barauf eingeíaffen f)abe, fie

ein ¿roeiteä %Ral ¿u betreten, ba e§ boct) bei ben fafjrenben

Gittern afó ßefjrfag giít, ba$ jebe§maí, menn fte fid) an ein

Abenteuer gemagt unb bamit fein ©íüd gehabt fyaben, e§ ein

3eid)en ift, bafa feíbigeá Abenteuer nid)t djnen, fonbern Dritten

oorbeftimmt ift, unb ba$ fte alfo nid)t nötig fjaben, ficf) ein

¿meiteS 5DM baran ¿u magen.

$)effenungead)tet 50g er an feinem 2írm, um ¿u uerfudjen,

ob er ftd) freimachen fönne. 9Iber er mar fo feftgebunben, bafc

aíí feine ^erfucfje oergebíicí) maren. greiíicf) 50g er mit S3er)ut=

fam!eit, bamit Síofinante fid) nicfjt rüíjre. 3Sterooí)í er ftd)

gerne gefegt unb in ben (Sattel gebracht f)ätte, fonnte er nid)t§

anbreé tun aU auf ben güften ftet)en bleiben, menn er ftd) nicfjt

bie $anb auérenfen rooííte. 3e|t fam ber 2íugenbíid, mo er

fid) ba% Sc^mert be§ Símabfó münfdjte, gegen meícíjeS feine

ßauberfunft etma* üermodjte. Set^t fam bie ©tunbe, mo er

fein <Sd)idfai uerumnfd)te. 3e^t begann er, ftd) in grellen
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g-arben auszumalen, tüte fefjr man ifjn in ber SBelt oermiffen

roerbe, fo lange er f)ier bezaubert Bliebe, benn baZ ¿u fein

glaubte er mit üoUfter ©emi^eit. Se|t aucf) gebaute er auf£

neue feiner geliebten Dulcinea bei SEobofo. Seist rief er feinen

roacferen Scrjilbfna^en (Sancho ^ßanga fjerbei, ber aber in

S>cf)laf begraben unb, auf ben (Sattel feinen ©fefé fjtngeftrecft,

in biefem Slugenblicf an bie eigene SJhitter, bie ifjn geboren,

nicrjt gebací;t f)ätte. $e|t rief er bie Qauhtxtx ßirganbeo unb

5llquife ¿u §iífc Setjt flefjte er um SSeiftanb ¿u beffen treuer

greunbin llrganba. llnb f)ier enblicf) fanb tt)n ber borgen,

in foíct)er $er¿roeifíung unb 23efíemmung, ba$ er brüllte roie

ein (Stier; benn er Ijoffte Mne3roeg§, baJ3 feinen Cualen mit

bem anbreájenben %ao
)

2lbf)ilfe fommen werbe, ba er fie für

eroig fjieít, roetl er ftcf) bezaubert glaubte, llnb roa§ \v)n in

biefem ©lauben beftärfte, mar, ba¡3 Díoftnante ftcf) nicf)t be-

roegte, roeber roenig nocf) biel, unb er bacfjte ficf), er unb fein

Dffofe mürben ofjrte (Sffen unb Xrinfen nocí) (Schlafen fo ftefjen

bleiben, bis biefer böfe ©influjo ber (Sterne uorüber märe, ober

bis ein anbrer, nocf) gelahrterer ßauberfünftler if)n entzaubern

mürbe.

Snbeffen fanb er fia) in feinem (Glauben arg betrogen. $aum

fing ber borgen an §u grauen, als öier Männer ¿u ^ßferbe,

fel)r roofjl gefíeibet unb trefflief) auSgerüftet, ifjre $ücf)fen über

ben «Sattelbogen gelegt, §ur (Sdjenfe íjerantrabten. (Sie pofy

ten mit mächtigen (Schlägen an bie %üx ber (Scrjenfe, bie nocf)

berfcfjfoffen mar. £)on Quijote faf) bie£ oon feinem f)of)en

(Stanbpunft au£ unb motlte aucf) oon ha au£ bie ^ßfttcfjt einer

(Scrjilbroadje nicfjt öerfäumen. (Sr rief mit lauter, ftol^er

(Stimme: Dritter ober knappen ober roer if)r immer fein möget,

eS fommt euef) nicf)t ¿u, an bie Pforten biefer 33urg ¿u poetjen.

$)enn e£ ift ¿ur (Genüge offenbar, ba$ ¿u folcfjer (Stunbe ent=

meber bie barin 3Beilenben im (Schlafe liegen ober aber nidjt
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gewofjnt finb, ií)re geften ¿u erfctjíief$en, bté benn ber ©onne

£id)t ftcfj über bie gan^e @rbe í)tn Verbreitet fjat. Wlaá)t eud)

oon bannen unb ttmrtet, bté baf$ ber %ag íeudjte, unb bann

Werben wir felpen, ob e§ ftcfj gebührt ober nidjt, bafy man eud)

bie Pforten erfd)íief$e.

2Ba3 Teufel für gefte ober 23urg ift bie§, fpracr) einer oon

ben Leitern, bafj man un§ nötigen mili, foldje Umftánbe §u

machen? SSenn S^r ber SBirt feib, fo befehlt, un§ btä %ox

§u öffnen. 2Sir finb ^eifenbe nnb Verlangen Weiter nicr)t§ aí§

nnfern ^ßferben gutter §u geben unb bann weiter ¿u gterjen,

benn wir fjaben (Site.

Steint ifjr bitter, bafj id) nad) einem üBirt auéfefje? ent-

gegnete SDon Quijote.

3d) roet^ nidjt, nad) raa§ 3f)r auéfeíjt, Verfemte ber anbre;

aber icf) Weif;, baf3 Sf)r Unftnn rebet, Wenn Sfyr biefe (Sd^enfe

eine $urg nennt.

(£ine 23urg ift e§, farad) ®on Quijote barauf, unb eine

ber beften in biefem ganzen ©au, unb e3 finb ^ßerfonen barin,

bie fd)on einen $epter in ber §anb unb eine $rone auf bem

Raupte getragen.

Keffer War' e§ umgefefjrt, fagte ber SReifenbe, ben Qfytev

auf bem $opf unb bie Ärone in ber §anb. Unb e§ wirb wofyí

fo fein, wenn wir e§ reetjt betradjten, ba^ eine @efeilfd)aft

(Sdjaufpieíer fid) brin beftnbet, bie wof)í gewoíjnt finb, gar oft

bie fronen unb Qeptex ¿u tragen, oon benen 3>i)r fyredjt. 2>enn

in einer fo fieinen ©djenfe, unb wo foídje <8tiße íjerrfdjt wie in

biefer, ba, bünft e8 mid), feijren nidjt woíjí ^perfonen ein, benen

®rone unb $epter gebührt.

3i)r wifjt Wenig oon ber Söelt, entgegnete 3)on Cuijote, ba

(Sud) unbefannt ift, wcídje (Srcigniffe bei ber fafjrenbcn 9iitter=

fdjaft uorfommen.

II 19
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S)ie ®efcorten be§ 9#anne3, ber bie anfrage geftelít íjatte,

tourben ber Unterhaltung überbrüfftg, bie er mit £)on Duijote

führte, unb ba^er begannen fie aufá neue mit größtem Un=

geftüm 311 podjen, fo ba$ ber SSirt auftoadjte unb nicfjt minber

aííe§, tua§ in ber ©ájente toar. (£r ftanb bafjer auf unb fragte,

roer ba podje.

(£§ gefá)aí) nun, bafc eine Don ben ©tuten, auf toeldjen bie

jjocfjenben Oier Scanner fafcen, ftd) bem 9íoftnante näfjerte, um
if)n §u beriefen, ber btéfjer fdjtoermütig unb trübfeíig, mit ge=

fenften Df)ren, ofjne ftd) §u rüíjren, feinen auSgeredten §errn

trug. £)a ber ®aul aber am (Snbe bod) non gíeifd) mar, toie*

rooljí er oon §oí^ fcrjien, tonnte er ntdjt umfjin ftcf) §u füllen

unb ba§ Xier toieber feinerfeité §u beriefen, ba¿? ifjn mit Sieb-

fofungen begrübt fyatte. Unb fo fjatte er ftd) benn nur ein fíein

roenig betoegt, ba rutfdjten £)on Quijotes beibe güfte Oon ü)rer

©teile, glitten oom ©attel fjerab, unb er toare auf ben $oben

geftür¿t, loäre er mdjt am 5írme Rängen geblieben. 2)ie3 oer=

urfacfjte bem Witter fo getoaltigen ©djmerá, ba$ e3 ü)m oorfam,

afé toenn man if)tn ba§> §anbgelenf abfdjnitte ober ben 9írm

auSrenfte. £)enn er blieb fo nal) über bem SBoben fcrjroebenb,

baf3 er mit ben äu^erften S'ufjfpifceit bie (£rbe füfete. 5íber bie£

gereidjte ifjm ¿um ^ad^teil, benn ba er merfte, tote roenig ifjm

baran fehlte, um mit ben gu^fo^len auftreten §u fó'nnen, müfjte

er ftcí) unb ftredte fid) foöiel er lonnte, um ben $oben ¿u er=

reicfjen, gerabe tote biejenigen, bie bei ber golterung am glafd)en=

gug fo íjángen, baf$ fie ben Söoben berühren unb bod) nidjt

berühren, ©ie felber mearen ir)re ©djmergen burd) iíjre $Se=

müíjung, fidÉ) au^uftreden
,
getäufdjt burd) bie §offnung, bie

ií)nen oorfpiegelt, menn fie ftd) nur ein roenig mefjr ftreden

fönnten, mürben fie ben Soben erreichen.
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worin ven ben unerhörten í£reigniffen in ber ©d>cnr*e bes

weiteren berichtet wirb.

üftun begann &on Cuijote fo furchtbar ¿u brüllen, bafy ber

2Birt eilig baZ %ox ber ©ájente auftat unb in noííem Sdjreden

í)inau§íief, um gu fefjen, raer ein foíd)e§ ©efdjrei auáftiefc, unb

bie gremben, bie ficf> brausen befanben, taten be^gíeictjen. 9J?a*

ritorneg, bie ebenfalls öon bemßärmen aufgemacht toar, badjU

fief) gíeid), toa§ e£ fein möchte, lief auf ben §euboben unb banb

unbemerft bie ¿paífter ío§, raeídje ben bitter feftfjieít, unb er

fiel fofort ¿u S3oben angeftcr)t§ be§ 28irte§ unb ber 9ieifenben,

toeídje auf tfjn peilten unb if)n fragten, roaS er fjabe, bafj er

foícíjeé ®efd)rei au§ftof$e. (Sr aber rifc ftd), of)ne ein üföort ju

ernñbem, ben Stria Dom §anbgeíen!e tneg, fteííte ftd) auf bie

güfce, ftieg auf sJioftnante, nafjm feine SLartfcr)e in ben 2lrm,

legte feinen Spieft ein, lief; ben @auí einen tüchtigen Anlauf

nehmen unb raanbte ftd) in turpem ©aíop|) ¿urüd unb jpract) :

2Ber aud) immer behaupten mollte, id) fei nad) 9ied)t unb ge^

redjtem ©runb bezaubert tuorben, ben, foferne meine ©e=

bieterin, bie ^rinjeffin 9Jiifomifona, mir e§ grofegünftig Der-

ftattet, ben ijei^e id) einen £ügenboíb, íjeifdje ií)n 51t 9íed)t unb

forbre if)n jum ©tnjeífampf fjeraus?.

$)ie neuen 5infömmünge gerieten in gre^cé Staunen über

$)on Cuijote3 Äußerungen. 5tber ber 2£irt riß fie baíb au$

ifjrer £>ernninberung, inbem er ifjncn fagte, tuer 3)on Quijote

fei, unb tute man feiner nid)t adjt 311 fjaben braudje, ba er nid)t

bei Sßerftanbe fei. hierauf fragten fie ben 2Birt, ob Dielíeidjt

ein Süngiing Don ungefähr fünf¿eí)n Sobren in biefc ©djenfe

gefommen fei, gefieibet luie ein 33urfd)e bei b^n 3WauttiertreiBern,

toelcfjer bie unb bie 9J?erfmaic an ftd) íjabe; unb íjicrbei be¿eid)=

19*
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neten fie genau, moran £)oña (Síara§ StebEjaber ¿u erfennen

toar. £)er Sßirt antwortete, e£ feien fo bieíe Seute in ber

©d)en!e, bafy er ben Säugling, nad) bem fie fragten, mdjt be=

fonber£ bemerít ^abe. Snbem aber faí) einer bon ifjnen bie ®ut~

fdje, in toeídjer ber Dberrid)ter gefommen toar, unb rief: §ier

muf} er fein, gan$ getüift; benn bie§ ift bie $utfd)e, ber er nací)*

jieí)t, toie toir ijören. bleibe einer Oon un§ am Xor, bie anbern

folien hinein, it)n ju fueren. Sa, e§ toäre gut, toenn einer Oon

uñé bie Stabe um bie gan^e (Sdjenfe machte, bamit er nicfjt

über bie ^ofmauer entftmngt.

©o foIT§ gefeiten, ertoiberte einer Oon ifynen.

3toei gingen fjinein, einer blieb an bem %ov, ber Oierte

ging um bie ©djenfe fjerum. 3)er üföirt faf) allebem §u unb

fonnte nid)t Oerftefjen, gu meídtjem ßtoed biefe $orfef)rungen ge=

troffen tourben; roietoofjl er jebenfalfé gíaubte, fie fugten jenen

Süngling, beffen Sfterfmaíe fie i^m angegeben Ratten.

8e|t toar e§ fetter Xag getoorben, unb fotooí)l be3í)alb, al§

infolge be§ £ärm§, ben £)on Cuijote berurfadjt fjatte, toaren

alle toact) getoorben unb ftanben auf, in erfter ßinie SDona

(Síara unb Dorotea; benn bie eine fyattz üor 2lngft, ifjren @e=

Hebten fo natje ju toiffen, unb bie anbre üor neugierigem

*£)rang, i^n §u fef)en, biefe 9^acr)t nur fet)r fcr)led)t fcfjíafen

fönnen. SDon Duijote feinerfeité toar, áí§> er falj, ba§ feiner

ber Oier Díeifenben feiner acfjt fyattt noct) iimt auf feine §eraué=

forberung 5ínttoort gab, gan^ aufcer ftei) unb rafte Oor ärger

unb 2Sut. Unb fjätte er in ben ©atmngen feinen 9tittertum3

gefunben, bafc ber fafjrenbe bitter eríaubterma^en ein neue§

Abenteuer in bie §anb nehmen unb au§rid)ten bürfe, nadtjbem

er fein SBort gegeben, ftei) auf feinen einguíaffen, bté er ba§>

früher bereite oon iijm Oerfjeifcene Unternehmen gu (Snbe ge=

füi)rt fjabe, fo toürbe er fie afíe angefallen unb gelungen

ijaben, üjm toiber ifjren ^Bitten Diebe ¿u fteijen. 2tber ba e£ ifjm
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f^ten, ba$ e§ für iijn raeber gegiemenb nocí) moíjígetan fei, ein

neue§ Unternehmen §u beginnen, beoor er Mifomifona in ü)r

Dfaidj eingefettf, muffte er fcfjroeigen unb in aller 9hif)e abwarten,

worauf bie $orfei)rungen jener SHeifenben abhielten.

(Siner biefer le|teren fanb enbíict) ben Süngling, ben fie

fudjten, rote er neben einem Maultiertreiber fcfjiief, nicr)t im ent*

fernteften beforgenb, ba$ jemanb ifjn fucfjte, unb nod) weniger,

baf$ er if)n fänbe. £)er Mann ergriff ü)n am 2irme unb fagte

ifjm: @emifj, (Señor $)on £ui§, (Sure SEracfjt ift ber 28ürbe

(Sure§ ©tanbeg fefjr angemeffen, unb ba% $$ett, worin id) (Sud)

finbe, pafct augge^eic^net §u ber forgfamen Pflege, mit ber (Sud)

(Sure Mutter er¿og.

£)er Süngíing rieb ftd) bie fcfjíaftrunfenen 2íugen unb faf)

ben Mann, ber ií)n amarme í)ieít, eine geraume 28eiíe an; unb

fowie er in iljm einen Wiener feinen totere erfannte, erfdjraf

er fo fjeftig, bafy er lange Qát ntct)t bie ®raft fanb unb nicf)t im-

ftanbe mar, iijm ein Sßort §u fagen.

£)er Wiener aber fufjr fort: §ier ift nid)t3 anbre§ gu tun,

(Señor 2)on £ui3, aí§ (Sud) in ©ebuíb §u faffen unb nacfj §aufe

gurücf^ufe^ren, falté igfjr nicr)t etwa wollt, ba$ mein §err,

(Suer $ater, ben 2Beg in jene Söelt wanbre, benn anbre goígen

fann ber ®ram nid)t ijaben, ben (Sure Entfernung iljm oer^

urfadjt i)at.

28ie fjat benn mein $ater erfahren, fprad) 3)on ßui£, bafc

id) biefen 28eg eingefcfjíagen fjabe, unb in biefer Xradjt?

(Sin ©tubent, antwortete ber Wiener, bem %tyc (Suer $or-

fjaben anvertraut Ijabt, fyat e£ uñé entbecft, felber oon (Sdunerj

ergriffen bei bem 2iusbrud) be3 ©c^mer^eg, ber (Suern £>ater

augenbíirfíid) befiel, aU er (Sud) oermifete; unb bafyer fd)idte

er oier feiner Wiener aus? auf bie ©udje nad) (Sud), unb mir

alle ftnb r)ier ¿u (Suern SDienften, üergnügter até ftd) nur er^

benfen iäfjt, ob ber guten 2iu3rid)tung unfrei auftrage, mit
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lx»eíd;er tüir gurücffefjren unb (Sud) t>or bie klugen füíjren toerben,

bie (Sud) fo innig Heben.

£)amit totrb e§ geíjen tüte id) toiH, ober toie ber ¿pimmeí ge=

beut, entgegnete £)on £ui§.

3Ba§ fönnt SI)r toollen, ober toa§ fann ber §immeí anberé

gebieten, afé bafy 3í)r mit (Surer §eim!eí)r einOerftanben feib?

£)enn toa§ embreé ift nidjt mogíid).

£)em ganzen ©efpräd) ¿toifdjen ben beiben f)örte ber Wlauh

tiertreiber §u, neben toeíd)em £)on &uté fein Sager f)atte; er

ftanb auf, ging f)inau§ unb er§ät)tte bie Vorgänge £)on ger-

nanbo unb (Sarbenio unb ben anbern, bie fid) bereite ange-

fíeibet Ratten. (Sr jagte if)nen, ber frembe SJcann rebe biefen

Süngíing mit £)on an, fyaht lange mit if)m gefprodrjen unb tooíle

i^n nad) bem §aufe feinen $ater§ -mrüdbringen , ber junge

üUtonn aber toolíe rttetjt. £)a [te bie§ porten unb %u gleicher

Qeit fid) erinnerten, toeíd) eine fdjöne (Stimme ber ^immeí ií)m

Oeríieíjen, tourbe in iíjnen alien ber SBunfd) rege, genauer §u

erfahren, toer er fei, ja fogar tfjm ^öeiftanb ¿u leiten, toenn man

ettoa mit ©etoaít gegen ü)n oorgefjen toolíe. Unb fo begaben fie

fid) alie gu ber ©teile, too fie ifjn nod) mit feinem Wiener

fpredjen unb ftreiten porten.

Unterbeffen fam Dorotea au£ ifjrem ©emací), unb íjinter

ifjr £)oña (Síara in üoíler S3eftür§ung. Dorotea rief QEarbenio

beifeite unb er§at)íte if)tn in furzen Porten bie @efd)icí)te be§

(Sängern unb 3)oña (Síara§ ; er bagegen beridjtete if)r toaé feit=

bem mit 3)on Suté Oorgegangen, ná'míicf) bafy bie Wiener feinen

$ater§ gelommen feien, ií)n aufzufüllen. (Sr fpract) aber nid)t

fo íeife, bafy e3 ^oña (Síara§ Díjren entgangen märe, unb fie

geriet barüber fo au^er fid), bafy fie, toenn Dorotea nid)t í)er¿u=

geeilt toare, fie gu fjaíten, ¿u $oben geführt toare. (Sarbenio

ermahnte Dorotea in ba§ @emací) gurüdgugeíjen, er toürbe fid;

bemüíjen, aííe§ in Drbnung gu bringen. @ie taten aífo.
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<5d)on maren bie t-ier, roeldje Don £ui§ auffudjen foliten,

alle gufammen in ber @d)enfe unb ftanben um ü)n fjer unb

juxten ifjn ju bereben, er möge fogíeid), ofjne einen Augenbíid

¡$u ^ögern, fjeimfefjren unb feinem $ater SEroft bringen. (Er

antwortete, er fönne bie3 unter feiner SBebingung tun, efje er

nicfjt eine Angelegenheit burdjgefüfyrt fyabz, bei ber h)m £eben

unb (Sfjre unb ©eeíe auf bem @piel ftet)e. Die Wiener brangen

nun ftärfer in if)n unb Oerfidjerten ifun, fie mürben auf feinen

galt of)ne ifjn gurüdfe^ren, unb ob er nun motte ober nicfjt, fie

mürben tfjn mitnehmen.

Da§ merbet if)r nicfjt tun, entgegnete Don £ui§, ober if)r

müfjtet tnidj tot fortfdjteppen; auf meíd)e2Beife immer iijr mtdj

fortbringen möget, if)r merbet mid) nur ofjne ßeben oon Rinnen

fdjíeppen.

Se^t toaren ¿u bem fjeftigen 2$ortgefed)t bereit» bie übrigen

in ber ©cfjenfe 2inmefenben fjin-mgefommen, nämltdj (Earbenio,

Don gernanbo unb feine @efäf)rten, ber Dberridjter , ber

Pfarrer, ber barbier unb Don Quijote, ben e3 bebünfte, e§ fei

nicfjt länger nötig, oor ber $urg SSadje ¿u Ratten. (Sarbenio,

fdjon befannt mit ber @efd)id)te be§ 3>üngíing3, fragte bie Wiener,

mag fie oeraníaffe, ben jungen Wann gegen feinen 3Siííen fort^

¿ufüfnren.

2öa£ un§ ba^u oeraníaftt, antmortete einer oon ben oieren,

ift, bafc mir feinem $ater ba§> Seben erfjaiten motten, ber burdj

bie (Entfernung biefe3 (£belmanne§ in bie ®efaf)r geraten ift,

e£ einjubü^en.

Darauf uerfefcte Don SuiS: öd) fcije feinen ©runb, ijier

über meine Angelegenheiten StuSfunft ¿u geben. Sei) bin ein

freier Wann unb merbe ¿urücffefjren, menn c3 mir besagt; unb

menn nicf)t, fo foil feiner Don eud) mid) ba%n ¿toingen.

Die Vernunft wirb (Euer ©naben fingen, entgegnete ber

Diener; unb menn fie über (£ud) nid)t genug oermag, fo mirb
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fie über un3 genug vermögen, bamit mir auéfüfyren, mo^u tuir

gefommen unb mo^u toir t>erpf£icí)tet finb.

SBir roollen boa) einmal grünbíid) unterfud)en, roa3 bie§

bebeutet, fiel í)ier ber Dberrid)ter ein.

£)er Wiener jebod), ber ifjn até §au§nad)barn fannte, ent=

gegnete: ®ennt (£uer ®naben, §err Dberridjter, biefen (Sbeí*

mann nidjt? (Sé ift ber <2of)n (Sueré 9tad)bar3 unb fjat fia)

au3 feinen $ater§ §au<3 in einer feinem SHange fo unange-

meffenen Xradfjt entfernt, mié (£uer @naben feíjen fann.

®er Dberridjter betrachtete it)n aufmerlfamer unb erfannte

if)n; er umarmte iíjn unb fyrad): 2Ba§ finb ba§> für ®inbereien,

©eñor £)on £ui§? Ober raeídjer ®runb mar fo geraid)tig, (£ud)

§u beroegen auf foídje 3ßeife §u reifen unb in foídjer Xradjt,

bie fia) übeí ju (Surem @tanbe fd)idt?

£)em Süngíing traten bie tränen in bie fingen, unb er

tonnte bem Dberridjter fein 2Bort erroibern. tiefer fagte ju

ben oier Wienern, fie möchten ftdj beruhigen, aüe§ merbe gut

gefjen; unb £)on £uis> an ber §anb faffenb, führte er ií)n bei=

feite, unb fragte, roa£ fein §ierí)erfommen bebeuten foííe.

Sßäfjrenb er biefe grage nebft mancher anbern an tfjn ric6)=

tete, fjörte man grofceé @efd)rei am S£or ber <8d)enfe. £)ie Ur=

fadje mar biefe: 3toei ©äfte, bie biefe %lad)t fjier eingeteert

maren unb jettf alle 2Belt nur mit (Srfunbigungen, roa§ bie oier

Wiener eigentlich oorijatten, befd)äftigt fafjen, Ratten ben $er=

fud) gemacht Oon bannen ¿u gefeit, of)ne iíjre $tó)t ¿u begaben.

OTein ber Sßirt, ber auf feine eigenen $lngeíegenf)eiten meí)r alé

auf frembe ad)t gab, padte fie an, raie fie ¿um Xor í)inau3raolíten,

Oeríangte feine Qafyíung unb fdjaít fie ob ifjreé böfen $ori)aben£

mit fo ftarfen 2íuébrüden, bafy er fie reifte, iijm mit ben gäuften

bie ^introort §u geben. Unb nun begannen fie, iíjn fo mächtig §u

brefdjen, ba$ ber arme 2Birt mit lautem ©djreien um ¿pilfe

rufen mufete. £)ie SBirtin unb if)re Xod)ter faijen ftdj ringe
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um unb fcmben feinen cmbern fo unbefdjäftigt al§> ¿Don Qui-

jote, um bem üföirt beibringen §u fönnen, unb ¿u bem Dritter

fprad) bie 28irt3tod)ter: £>err bitter, um ber Sftannfyaftigfeit

roilíen, bie @ott (Sud) oeríiefjen, ftefyt meinem armen $ater bei,

ben ¿roei $öferaid)ter §u 33rei fdjíagen.

hierauf antwortete $)on -Quijote gan-$ geíaffen unb in

größter ©emütSrufje; .ípuíbfeíigfteá gräulein, (Sure ^öitte ftnbct

für i|o nict)t ftatt, ftntemaí mir öerraefyrt tft, midi) in ein anber-

raeitig Abenteuer einguíaffen, beüor id) nid)t ein foíct)eé §u (Snbe

geführt, an roeld)e§ mein 2Bort midj gebunben íjaít. 2lber raa§

id) bennocíj tun fann, um (Sud) bienftücf) gu fein, ba§> roiíí id)

(Sud) fofort fagen: (Siít f)in unb faget (Surem Sßater, er möge

fid) in biefem Kampfe fo gut fjaíten unb foíange aí§ er e§ Oer*

mag, unb fid) in feinem galle befiegen íaffen, biemeií id) mir

oon ber ^ßrin^efftn üMfomifona bie s$ergünftigung erbitte, ii)m

in feiner 23ebrängni§ beiftefyen ¿u bürfen; unb fo fie eine foldje

geraäfjrt, bann galtet eä für ftdjer, ba$ id) ifjn au§ feíbiger

üftot erlöfen raerbe.

©ott t»er§eitj' mir meine (Sünben! fprad) hierauf 9ftari=

torneé, bie babeiftanb; beOor (Suer (Knaben bie ^ergünftigung

einfyoít, oon ber 3f)r rebet, roirb unfer ¿perr fid) in ber anbern

SBeít befinben.

©eftattet immerhin, Sí)r grá'uíein, bafj id) bie befagte $er*

günftigung einlote, entgegnete $)on Cuijote; unb fjab' id) fie

einmal erlangt, bann liegt wenig baran, ob er fid) bereite in

ber anbern SESeít befinbe, benn feíbft Oon bort roerb' id) it)n

¿urüdijolen, tro^bem felbige SBeít fid) batoiber fegen möge, ober

minbeftené merbe id) (Sud) foídje Üiadje an benen Oerfdjaffen,

bie ifm ins Senfeits beförbert i)aben, ba£ (Sud) mef)r aí§ nur

mittelmäßige Genugtuung rcerben foü.

Qfyne ein 28ort roeiter ¿u fpredjen, roanbte er fid) §u 3)oro-

tea, fniete Oor \i)x nieber, unb bat mit rittermäßigen unb bei
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fafjrenben Kämpen bräudjiidjen Sßorten, S^o §oi)ett möge ifjm

groftgünftigft bie Sßergünftigung geroäfjren, bem ©urguogt biejer

2htrg bei¿ufpringen unb betgufteíjen, roeidjer fid) oon ijarter

Unbill bebrängt finbe. $)ie ^ßrin^efftn gewährte fie ií)tn mit

roilligem 9ftute, unb er fdjritt, feine Startfdje in ben 5lrm ne^

menb unb §anb an fein ©djroert íegenb, ¿um Xor ber ©crjenfe

fn'n, roo bie beiben @äfte nod) mit bem Sßirte bälgten unb ii)m

ben 2Mg gerfíopften. 5íber foroie er näijer tarn, f)ieít er jäfjüng»

inne unb blieb ftiHe fielen, tro^bem 9ftaritorne§ unb bie Sßirtin

ilnn ¿uriefen, roe$f)aíb er ftefjen bleibe, er folie ifyrem §errn unb

©bemanne §u §iífe fommen !

Sá) bleibe ftefyen, fpracr) £)on Cuijote, bieroeil e§ mir nicfjt

ftattfjaft ift, gegen f(í)iíbfnappíicí)eg @efinbeí ba% ©djroert gu

gießen; ruft mir aber meinen knappen (Sandjo f)er, \i)m fommt

e§ gu unb gebührt e§, fotane $erteibigung unb 3fkd)e auf fid)

$u nehmen.

£)ie§ trug ficf) am S£or ber €>d)enfe ¿u, unb an biefem £or

gingen bie gauftfd)Iäge unb Söadpfeifen auf§ aííerbefte f)in unb

roiber, unb ba§> afte§ ¿um 9?ad)teil be§ 2Birt§ unb ¿um roüten=

ben Srger ber 9ftaritorne3, ber Söirtin unb ifjrer Xocfjter, bie

fdjier in ^er^meifíung gerieten, baf3 fie mit anfe^en mußten,

roie 3)on Quijote feige baftanb unb ifjr ©emafjí, Später unb

^ienftrjerr fo üieí ^ßed) au^^ufte^en fjatte.

£)od) oeríaffen mir üjn (e£ roirb if)m fd)on an einem Reifer

nicrjt fehlen, ober roenn bodj, fo buíbe unb fdjroeige, roer fid) an

mef)r roagt al§> feine Gräfte if)m oerijei^en), unb roenben mir un§

fünfzig ©djritte ^urüd, um §u i)ören, roa£ £)on 2m§> bem Ober*

ridjter antwortete, ben mir oerliefcen, roie er ben jungen Wann
beifeite naijm unb um bie Urfad)e befragte, roeáíjaíb er §u gufee

unb in fo unroürbiger S£rad)t f)ief)er gefommen. £)er Süngling

fafste beá Dberrid)ter§ §änbe mit aller Wad)t, aí¿ ob er bamit

anbeuten roolle, bafj ü)m ein großer ©c^mer¿ ba£ §er¿ %u*
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fammenbrüde, unb reicfjíidje tränen oergiefcenb, fprad) er:

Verehrter §err, icr) fannSud) md)t§ anbre§ jagen afébtes?: non

bem 2lugenblid an, too ber §immeí e§ fügte unb unfre $lafy

barfcfjaft e£ Vermittelte, bafc idj ba§> gräulein £)oña (Síara, (£ure

%otí)ter unb meine (Gebieterin, \a\), Oon jenem ^lugenblid an

madjte id) fie §ur §errin meinen 28iílen§; unb toenn ber (Sure,

3f)r, mein toafjrer $ater unb §err, e§ nidjt üertoeí)rt, fo foll fie

nod) fjeut am %age meine ©attttt toerben. Um ifjrettoillen í)abe

id) meinen $ater§ §au§ oeríaffen, if)r §u Siebe fjabe id) biefe

Xrad)t angelegt, um ifjr überall \)\w §u folgen, tote ber $ßfeil

ftd) nad) bem 3^e rcenbet, ober ber ®cí)tffer nad) bem *ßolar=

ftern. @ie toeifc oon meinen 2öünfd)en md)t mefjr, afé toa§ fie

baraué erraten tonnte, bafy fie einigemal Don toeitem meine

klugen Xränen uergief3en faí). Sljr fennt ja, ©eftor, ben 9íeid)=

tum unb 5lbeí meiner ©ítem unb toi^t, bafj id) tf)r einziger

(£rbe bin; falls 3f)r ber Meinung feíb, ba¡3 biefe glüdlidjen

Umftänbe Sud) genügenbe ©rünbe bieten, um e§ auf gut ©lud

gu toagen, mid) in aííen Söegieljungen gíüdíid) ¿u machen, fo

nefjmt mid) alífogíeid) ¿u (Eurem £>of)tte an. SSenn aber mein

Vater, oon eigenen planen anbrer 2lrt angetrieben, an bem

í)of)en ©lucí, ba$ id) mir auf^uftnben gemußt, fein (Gefallen

l)egen follte, fo i)at bod) bie Qát me
í)
r ©etoalt, bie £)inge um¿u=

toanbeln unb ¿u änbern alé ber 2£iííe be§ 9J?enfd)en.

9?ad) biefen Porten fd)toieg ber tierliebte Süngling, unb ber

Cberridjter ftanb ba in Verlegenheit, Ungetoif$eit unb Ver=

tounberung, fotooljl über bie eigentümlidje unb tierftänbige ?lrt,

tote £>on £ui§ ifjm fein Genien unb güfylen offenbart fjatte, aU
ana) barüber, ba)] er feíbft ftd) jcüt nid)t cntfd)eiben tonnte,

toeldjer (Sntfdjluf} in einem fo untierfef)en3 unb unertoartet ein-

getretenen Tyatí ju fäffen toäre. Unb fo gab er £)on fíuté nur

bie $lnttoort, er möd)te ftd) ctnfttoeiien beruhigen unb feine

Wiener f)inl)alten, baf$ fie biefen Xag nod) nid)t ¿urüdfefyrten,
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bamit man $eit geioänne ¿u überlegen, roa£ für fie alle am er^

fpriefelidjften fei.

£)on £uté füfete ii)tn mit ®etr>alt bie §änbe, ja, er babete

fie in feinen tränen, roa§ ein fteinem §er§ fjätte erroeidjjen

fönnen, gefcfjroeige ba§> be§ Dberrid)ter§, ber alé ein oerftänbiger

9ftann bereite eingefefyen fjatte, roie angemeffen biefe @i>e für

feine %oá)kx fei; nnb fofern e3 möglich märe, tooltte er fie mit

3uftimmung be3 $ater§ t)on £)on ßui£ abfcrjliefeen, oon roeícfjem

er rouftte, ba^ er beabficfjtigte, feinem (So£)ne einen faftilifdjen

2lbel3titel ju oerfdjaffen.

Sn ber 3&>ifdjertgeit Rotten bie @äfte mit bem Söirt grieben

gefcfjloffen; benn burcí) Überrebung nnb gütticf)e§ 3uÍPreíen

oon feiten 3)on Quijote^, mefjr aU infolge oon beffen SDro*

jungen, íjatten fie bem SBirt aUe§ begabt, tvaZ er forberte.

£)ie Wiener beä <£)on 2ui§ warteten auf ba$ (Snbe ber Unter-

rebung mit bem Dberridjter unb ben (ümtfdjluft iljre§ §erm.

Da Ite% ber Teufel, ber nimmer fcfjläft, im nämlichen 2íugenbíid

jenen barbier §ur Sdjenfe fommen, meinem £)on Quijote ben

§elm 9ttambrin§ unb Sandro ^ßan^a ba$ gan^e @efd)irr feine§

(§fel§ weggenommen unb mit bem be§ feinigen t>ertaufcf)t f)atte.

$B befagter barbier fein Xier in ben (Stall füfjrte, erblicfte er

Sandro $ßan§a, ber gerabe id) raeifc nicf)t toa§> an bem (Sattel

¿uredjt machte; unb nrie er biefen Sattel faf), erfannte er it)n

gleicf) unb erfüfjnte fia), Sancfjo apanga anzufallen, unb fdjrie

babei: 5it)a, §err (Spujbube, fjab
1

icf) (Sucf) fn'er! §er mit meiner

Scfjüffel unb meinem (Sattel, mit meinem ganzen Dfoitgefdn'rr,

ba$ Sl)t mir geftotjlen §aht\

21Í3 Sancfjo ftcf) fo unoerfef)en£ angegriffen faf) unb f)örte,

mit meieren Sdjimpfroorten man if)n belegte, faftte er mit ber

einen §anb ben ©feléfattel, unb mit ber anbern oerfettfe er bem

barbier eine Sftaulfdjelle, ba$ if)m Sippen unb 3a1)ne ™ 2Mut

fcijroammen. allein ber barbier tiefe barum bie 33eute nicfjt loé,



2>er (Eigentümer öon „Wlamhiittä ípelm" erfdjeint 301

bie er ba an bem (Sattel errungen íjatte; bieímefjr erfjub er ein fo

mäd)tige§ @efd)rei, bafy alle Seute au§ ber ©ájente 511 bem ßärm

unb $ampf íjer^uíiefen. Unb er rief: 3U §^fe ún tarnen be3

Könige unb ber Sufttg! SBeü id) mein (Eigentum tuieber fjaben

toiÜ, ba rotti mid) biefer £)ieb, biefer (Straßenräuber umbringen!

Sfyr íügt, entgegnete <Sand)o, id) bin fein (Straßenräuber;

in ef)ríid)em $rieg fjat mein ¿perr £)on Quijote biefe Seute ge^

toonnen.

bereite fyatte $)on Ouijote fid) eingefunben unb fai) mit

großem Vergnügen, tote treffüd) fein Sd)iíbfnappe ¿u ©cr)ut^

unb %x\x% 5U fämpfen toußte, unb uon ba an fjieít er ifjn für

einen eckten, redeten Wlann unb naf)tn ftd) in feinem Snnern

oor, if)n bei ber erften (Megenfyeit, bie ficf) hök, ¿um Dritter ¿u

fcrjíagen, toeü eé ifjm bebünfte, bei (Sancfjo mürbe ber Drben ber

9íitterfá)aft gut angebracht fein.

Unter manchen Äußerungen be$ barbiere im Verlauf be§

®ampfe§ t)örte man it)n audj fagen: S^r §erren, biefer (Sfefé*

fatteí ift fo ftcr)er mein, aí§ mir ber %ob ftd)er ift, ben id) ©Ott

bem §errn fdjulbe. 3dfj fenne ben Dattel fo gut, aí3 ijätte id)

if)n geboren, unb bort fteljt mein (Sfeí im Stall, ber toirb ntct)t

leiben, baß id) íüge; ober íeugnet mir'§ einer, fo probiert if)n

meinem ©fei an, unb toenn er iijm nicfjt toie angegoffen fitrt, fo

miß id) ¿eitíebené ein @ct)uft fein. Sa nod) mef)r, am nämlichen

<£ag, too man mir ifyn toeggenommen fjat, ba fjat mau mir aud)

eine mefftngene 23arbierfd)üffeí genommen, gang neu, fie toar

einen (Mbtaíer toert.

¿pier fonnte ficf) $)on Cuijote nid)t entfjaíten, Ujm 5(nttoort

§u geben. (5r ftcííte ftd) gtoifdjcn bie beiben, trieb fte au&

einanber, iegte ben Sattei auf ben 33oben nieber, bamit er it)n

oor klugen t)abe, bi3 bie 3Saí)rí)eit an§ £id)t gebracht toerbc,

unb fpradj: 2íuf ba$ Guer Knaben alie fiar unb offenbar er=

fef)en, in toeidjem Srrlum biefer toadere knappe befangen ift, ba
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er eine 6d)üffeí nennt, roa§ ber §eím be3 ÜDcambrin ift, mar

imb fein roirb, ben id) if)m im efjrlicfjen $rieg abgewonnen unb

beffen §err mit rebíidjem unb letztmaligem 53efi| iá) geworben

bin. 28a§ ben (Battd betrifft, ba mifdje idj mtdj nidjt íjinein; tdj

fann barüber nichts fagen , aU bafj mein @d)iíbfnappe ©andjo

mid) um bie ©rlaubnté bat, bem 9ío^ biefeá befiegten geigling§

&attd unb ßeug ab¿une£)men unb ba$ feinige bamit §u fdjmüden,

unb er nafym e§. SDafc fid) ba§ *ßferbegefd)irr in einen (Sfeíé-

fatteí oertoanbeít f)at, bafür fann iá) feinen anbern @runb an^

geben aU ben gerooímíidjen, ba$ nämlicf) beriet $erroanblungen

bei ben S3egebniffen im Dftttertume be§ öftern oorfommen. Um
nun ba§, tva§> id) Dörfer gefprocfjen, gu befräftigen, íauf, ©and)o,

mein ©ofjn, unb f)oíe ben §eím f)er, toeídjen biefer gute äftenfd)

für eine 23artfd)üffel erfiärt.

deiner @i£, (Señor, fpracr) @and)o, menn mir für unfre

^Behauptungen feinen anbern $eroeté Ijaben al§ ben (Suer ($na=

ben oorbringt, bann ift ber §eím be§ 99?ambrin ebenfo gut eine

2krbierfcf)üffeí roie ba§ $ßferbegefd)irr biefeg guten $eríé ein

©fefófatteí.

Xu 1

tva§> iá) bir gebiete, entgegnete £)on Duijote; e§ roirb

in biefer $urg bod) nidjt aHe3 mit $auberei gugefyen.

@and)o ging nad) ber ©d)üffeí unb fjoíte fie rjerbet, unb fo-

roie £)on Duijote fie erbíidte, naf)m er fie in bie §anb unb

fprad): Strogen bod) (Suer (Knaben gufe^en, mit roeldjer ©tirn

biefer knappe fagen fann, e§ fei bieg eine 23artfd)üffel, unb nidjt

ber§eim, ben id) genannt fjabe! Unb iá) fdjroöre bei bem bitter=

orben, ber mein erforener 23eruf ift, biefer §elm ift berfeíbe, ben

id) ü)tn abgenommen, ot)ne ba$ am feíbigen ba§ ©eringfte ijin^u-

ober f)tnroeggetan roorben.

$)a§ ift ¿roeifeféoíjne, fpracíj íjter (Sandjo, benn feit mein

§err it)n erobert fyat, bi§ gum heutigen Xage, §at er mit felbigem

nidjt mefjr aí§ einen einzigen ^arnpf beftanben, aíé er jene Un-
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gíüdíidjen cm£ iíjren Letten befreite, unb fyätte ii)tn biefer

(Scr)üffeír)eím nicrjt geholfen, fo märe e3 ifym bamafé nid)t fefjr

gut ergangen, beim e§ gab genugfam ©teinmürfe bei jenem

argen ¡Strauß.

Sünfun&tne^tgftee Kapitel,

tr-ortn öer 3n>cifel über tTCambrtns ^elm unb 5en i£felsfattel

grünblid) uni> in I>ellfler YDaí>rl)eít aufgehellt voivb, nebjl anbern

llbenteuern, fo fid> zugetragen.

2öa3 fjalten Qhter @naben, meine §erren, jagte ber barbier,

non ben Q3ei)auptungen biefer ebíen §erren, ba fie befjarríicr)

babei bleiben, e£ fei bie§ feine 23artfd)üffeí, fonbem ein §elm?

Unb toer ba% (Gegenteil jagt, fprad) 2)on Quijote, bem merbe

id) ¿u ©emüte führen, ba§ er íügt, faífé e§ ein bitter ift; unb

raenn ein knappe, bafy er nodjmafé íügt unb taufenbmaí íügt.

Unfer barbier SftiMa^, ber bei allem ¿ugegen mar, molite,

\)a er £)on Quijotes? ©parren fo gut fannte, beffen STorijett nod)

beftärfen unb ben ©paf; meiter trei6en, bamit fie alie roa§ §u

iaerjen Ratten, unb er jagte ¿u bem anbern barbier: §err23ar=

bier, ober ma£ 8íjr fonft feib, toifjt, bafc auet) id) Don (Surem

§anbmerf bin unb feit länger abo ¿mündig Streit mein $eug=

ni§ über beftanbene Prüfung fjabe unb mid) auf aííe Sföert^euge

be§ 23artfd)erertum3, nidjt eine§ aufgenommen, fet)r moíjí oer=

fteije. Sftidjt mefjr nod) minber mar id) in meiner Sugenb eine

3eitíang <Soíbat unb toeifj aud), tta3 ein|)eim ift unb ma§ eine

(Sifenfjaube unb ma£ ein £>eim mit ^ifter ift, unb weift nod)

anbereé in betreff beé ßriegSftefenS, id) meine ber oerfdjicbcnen

Wirten oon StriegStoaffen. Unb id) fage, oorbcfjaítíid) befferen

Grmcffeng unb inbem id) immer attcS befferer (Sinftdjt anleint*

fteííe, bieé 3)ing, baé ftd) l)ier bor unferen klugen befiubet unb
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ba§ biefer macfere §err in §äuben fjäit, ift nidjt nur nid)t eine

S3arbterfcf)üffeí, fonbern ift fo fern baoon eine foíct)e (Sdjüffel

¿u fein, mie ba$ Sßeifee fern ift Dom ©ajmargen unb bie 2Bai)r=

f)eit üon ber ßüge. ©obann fage \d), ba$ e£ atoar ein §eím ift,

aber fein oollftänbiger §elm.

@emif$ nicöt, fpract) £)on Ouijote hierauf ; benn e§ fefjít ifjm

bie Hälfte, nämltdj baá Síinnbíecr).

(So ift e§, fiel ber Pfarrer ein, meiner bie Abficfjt feinen

greunbes?, be§ 23arbier3, bereite mofjíoerftanben fyatte. Unb ba§

nämlictje beftätigte ßarbenio, foraie $)on gernanbo unb feine

©efäijrten. ©eíbft ber Dberricfjter mürbe feinen Xeií §u bem

(Spafc beigetragen fjaben, menn ntc£)t bie Angelegenheit mit £)on

ßui§ feine ©ebanfen in Anfprud) genommen fjätte. Aber ber

(Srnft ber ©egenftänbe, bie er ¿u bebenfen fjatte, í)ieít tt)n in fo

beftänbiger (Spannung, bafj er menig ober gar nicrjt auf biefe

luftigen (Scrjer^e achten fonnte.

($ott fteí)' mir bei! fagte je£t ber gefoppte SBartfcfjerer, ift

e§ möglief) , ba$ fo oiel oornefjme Ferren behaupten, bie§ fei

nicr)t eine $art}cr)üffeí, fonbern ein§elm! £)a§ ift offenbar eine

@efcrjicf)te, bie eine gan^e Uniöerfität in $emunberung fetjen

fönnte, fo gefreit fie märe. @ut benn; menn e§ feftftefjt, bafc

biefe ©djüffel ein ¿peím ift, mufc biefer (Sfeféfattel mof)l auef) ein

*ßferbegefd)irr fein, mie biefer §err gefagt fyal

Sftir aüerbingg fcfjeint e3 ein (Sfeféfatteí, fpract) £)on Cui=

jote; aber icfj fyaht bereite gefagt, bafy id) mid) íjierein nidjt

miferje.

£)h e3 ein (Sfeféfatteí ober ^ferbe^eug ift, fagte ber Pfarrer,

ba% f)ängt nur babón áb, ba§ ber §err £)on Cuijote e§ ent=

fetjeibe; benn in fingen be£ 9fftttertum§ räumen mir if)tn alie

ben QSoi^ug ein.

S3et @ott, meine §erren, entgegnete £)on Quijote, fo $ieíe§

unb fo ©eltfameá ift mir in biefer SSurg bie beiben Sftaíe be^
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gegnet, bie id) bartrt gel)erbergt, bafj id) nidjt fragen fann, irgend

toa§ mit SBeftimmtfjeit in betreff beffen ¿u jagen, raa£ fiel) in

felbiger befinbet; benn id) meine, alle§, mag fjter borgest, ge-

fdjiefjt mittete 3auberfunft. ®a§ erftemai quälte mid) gewaltig

ein bezauberter 9Jcoí)r, ber in ber 33nrg roeiít, unb aud) (Sancho

ging e£ mit beffen §elfer3f)elfern gar nicfjt gut; unb fjeute nad)t

fjabe idj fester jroei ©timben an biefem meinem 3(rm fdjroebenb

gegangen, ofjne gu miffen, nrie ober mie ntdjt id) in biefe§ üDcif$=

gefdjid geraten bin. Sonad) mid) i£o barauf ein^uíaffen, bafj

icf) in einer Sad)e Oon foídjer Unflarljeit meine Meinung au&

fprädje, ba§> f)ief;e, in eine breifte Übereilung beim Urteilen oer=

fallen. 2öa§ bie 23ef)auptung betrifft, biefe§ fei eine Söarbter-

fdjüffel unb fein §elm, barauf l)abe id) fdjon geantwortet; aber

be¿ügíid) ber (Sntfd)eibung, ob biefe£ ein (Sfefé- ober ein ^ßferbe^

fattel ift, ba erfüfjne id) mid) nidjt, einen enbgültigen Sprud)

¿u fällen, ba§> überlaffe id) auéfcfjliefcíicf) bem befferen (Srmeffen

(Suer (Knaben. Söteiieid^t meil ü)r nidjt ¿u Gittern gefd)lagen

feib, mie id) e£ bin, fjaben bie Verzauberungen biefeS Drte§ nichts

mit eud) gu fdjaffen unb ift eure llrteiíéfraft frei unb fönnt il)r

oon ben fingen in biefer Vurg fo urteilen, wie fie Wafjr unb

mirflid) finb, unb nidjt, Wie fie mir erfcljeinen.

(5§ ift fein 3^ctfel baran, entgegnete 2)mt gernanbo i)ter^

auf, bafe ber §err £)on Cuijote bie<3mal fel)r rid)tig gefagt f)at,

nur un§ fomme bie Gntfcfjeibuug biefe£ Jalie3 311; unb bamit

e§ mit befto größerer ©rünbíirfjfeit gcfdjefje, mili id) bie

(Stimmen biefer §erren im geheimen fammein imb Oon bem

(Ergebnis Oollftänbige unb beutlid)e Äunbe geben.

gür biejenigen, welche fd)on ®unbe oon £)on Quijotes

©parren íjatten, mar ba$> alíe3 ein «Stoff ¿uunenblicljcmSadjen;

aber benen, bie nid)t§ baoon Wußten, fd)ien eS ber größte Un*

ftnn ber 2Mt, befonberé ben Oier Wienern be3 £)on Suis, unb

bem letzteren nidjt mel)r nod) miuber, unb fo aud) brei anbern

II 20
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9íeijcnbcn, bie foeben ¿ufäliig in bie Scíjenfe gekommen loaren

unb tute Sanbreiter auéfaíjen, maá fie axxá) rotrfítdt) toaren.

SBer aber am meiften aufjer fief) geriet, ba$ mar ber barbier,

beffen SBartfdjüffel fia) iímt Oor feinen fingen in ben §elm

93?ambrin§ Oerraanbeít fyatte, unb ber gar nicf)t baran ¿íueifeíte,

baf$ aud) fein (Sfeíéfattel fia) ií)tn in ein reid)e§ ^ßferbegefdjirr

Oertoanbeln mürbe. 2líle aber, bie einen tüte bie anbern, brachen

in (S5eíacr)ter au§, aU fie faíjen, nrie $)on gernanbo einem nací)

bem anbern bie (Stimme abnahm, toobei fie einanber in§ Dfjr

fiüfterten, bamit fie im geheimen abftimmten, ob bie§ ^íeinob,

über ba$ fooieí gekämpft morben, ein Gsfeféfattel ober ein

^ßferbe^eug fei. Unb nacrjbem er bie (Stimmen berer, bie £)on

Cuijote fannten, gebammelt íjatte, fprad) er íaut gu bem Q3ar=

bier: £>er Síafug ift, guter greunb, bafj xá) bereite mübe bin, fo

üieíe (Stimmen §u fammeín; benn xá) erferje, bafj xá) feinen nací)

bem Verlangten frage, ber mir nieijt antwortet, e§ fei ein lln=

finn, bie§ für einen (Sfeféfatteí ausgeben, fonbern e£ fei ba§>

(Sattelzeug eine§ *ßferbe§, unb obenbrein eine§ $ßferbe£ bon

reiner Síaffe. (So müßt Sfyr ©ud) benn in ©ebuíb fäffen, benn

§u (Surem unb (£ure§ (Sfefé Seibloefen ift bie§ ein $pferbegefd)irr

unb nicr)t ein (Sfeféfatteí. 3f)r í)abt (Suernteifé faífd) gefíagt

unb má)t§> betoiefen unb i)abt Oerioren.

(So tütíl xá) im Senfeité Oeríoren fein, berfefcte ber arme

barbier, toenn 3i)r, gnäbige §erren, (Sud) ntct)t alle täufd)t,

unb möge meine (Seele fo ftcfjer Oor @ott erfdjeinen, nrie bie§

mir ein (Sfeíéfattel fcfjetnt unb nicr)t ein ^ferbe^eug. allein,

($eíoaít gei)t Oor . . ., unb xá) jage nidjté meiter. Unb toainrtid),

xá) bin nicíjt betrunfen, icí) Ijabe mir fjeute nod) nicíjtá Oergönnt,

aufgenommen eüoa (Sünben §u begeben.

Sftidjt ioeniger Sachen erregten bie aíbernen Sieben be§ $ar=

bier§ aí§ bie berrüdten £)on Quijote^, ber jegt fpract) : §ier

ift nidjté meiter ¿u tun, al§ bafc jeber neunte, toa£ iljm gehört,
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unb raem e§> ©ott gegeben §at
f
bem mag (Scmfi SßetruS e£ ge^

fegnen.

(Siner aber öon ben oier Wienern be§ £)on fíuté fagte:

SBenn bie§ nict)t etroa eine üerabrebete gopperei ift, fann id)

unmöglich öerfteijen, ba$ Seute öon gefunbem SBerftanb, mie

aííe í)ier 2ínmefenben ftnb ober fdjeinen, fid) erlauben fönneu

§u fagen, bte§ fei feine SSartfdjüffeí unb jene£ fein Qsfeféfatteí.

5tber ba id) fefje, bafc fie e§ jagen unb behaupten, fo muf3 id)

annehmen, e§> ftecft ein abfonberíid) ©ef)eimni$ bafjinter, fo

fjartnädig bei einer $ef)auptung gu bleiben, ioooon un§ ba%

(Gegenteil burd) bie 2ötrfftcf)fett unb burd) bie (Srfafyrung jelbft

bargetan wirb. £)enn td) fdjtoör'e bei bem unb jenem— unb er

ftieft ben Sdjhmr Ooíí unb unoerfür^t au§, — mid) foíí alíeS, raa§

fyeutgutage auf (Srben Übt, nie Überreben, bafy bieg fid) umge=

fefjrt oeríjaíte, unb bafj bieé nidjt eine $arbierfd)üffeí unb jene£

nict)t ber ©atteí eine§ (5fel§ fei.

©3 fönnte ber ©attel einer (Sfelin fein, fagte ber Pfarrer.

$)a£ ift gang einerlei, entgegnete ber Wiener, benn e§ fjanbeít

fidj nidjt f)ierum, fonbern barum, ob e§ ein (Sfeféfattel ift ober

nicfjt, rute bie gnäbigen §erren fagen.

$)ie§ uernafjm einer ber eben angenommenen Sanbreiter, ber

bem (Streit unb ber gangen Sßerfjanblung über bie $rage S
Us

gehört tjatte unb fprad) Ooííer $orn unb Ärger: 3>a<§ ift eben

fo fidjer ein (5fel£fattel afé mein ^ater einer ift, unb mer \va§>

anbere§ gefagt f)at ober fagen mirb, nutfe toti unb Doli fein!

3í)t íügct als ein niebcrträdjtiger Sdjeim, entgegnete $)on

Quijote, eríjub feinen <Spief3, ben er nie au§ Rauben tief}, unb

ijolte ¿u einem fo gewaltigen Sdjíag auf ben 5Topf be3 £anb=

reiteré caté, baf] er ifm, wenn er nidjt aitégemidjen märe, oíjne

rceitereé niebergeftredt i)ätte. Der (Spief3 fprang auf bem

Soben in ©tücfe, unb afé bie anberen Sanbreiter itjren ßamc«

raben mtjjfjanbeín faíjen, erhüben fie bie (Stimme unb riefen

20*
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nací) S3eiftanb für bie íjetítge SSerbrüberung. £>er SEBirt, meícfjer

aucí) gur ©cnoffenfcfjaft ber Sanbreiter gehörte, lief auf ber

(Stelle íjtnettt nací) feinem $lmts>ftab unb feinem (Scrjroert unb

fteílte ftcí) bann feinen Äameraben gur (Seite. £)ie Wiener be3

£)on Suté umringten biefen, bamit er ii)nen in bem ©etümmel

nicrjt entfomme. SDer ©arbier griff, mie er ba$ gange ¿pau£ in

2íufruf)r fafj, roieber nact) feinem (Sattel, unb ba£ nämliche tat

(Sancho. £)on Duijote 50g fein (Scrjroert unb griff bie Sanb=

reiter an. SDon £ui§ fdjrte feinen Wienern gu, fie foííten i£)n

íaffen unb £)on Quijote gu §iífe eilen, ebenfo bem ©arbenio

unb £)on gernanbo, bie beibe ftdj ®on OuijoteS annahmen.

£)er Pfarrer fdjrte laut auf; bie SBtrtin freifste, ifjre Xodjter

jammerte; 9ftaritorne§ meinte; Dorotea ftanb in 2kftürgung,

Sufcinba mar ftarr Oor (Staunen, $)oña (Síara oíjnmacfjtig. £)er

barbier prügelte (Sandjo, (Sancho gerbrofcí) bm barbier; 2)on

Suté, melden einer feiner Wiener am 2lrm gu fäffen geroagt,

bamit er nicrjt entfliege, gab tfjm einen gauftfcrjíag, ba$ iijm

yjlüxib unb ¿äfjne in SBlut fcfjmammen; ber Dberric£)ter nafjm

fia) be§ Süngíing^ an; £)on gernanbo ijatte einen Sembreiter

unter ficí) gebracht unb nai)m ií)m mit ben gü^en ba£ Wla$ feinen

gangen $örper§ nad) §ergen§íuft; ber 2Birt fdjrie roieberum

unb mit ftärferer (Stimme aí§ guoor: 3u§iífe ber íjeiíigen $er=

brüberung! (So mar bie gange (Sdjenfe einklagen unb (Schreien

unb ®retfdjen, 2öirrfai, fttgften, (Scfjrecfen, Uníjeií, (Sd)mert=

í)iebe, Wlaulfcfjeííen, ^rügeí, gufjtrttte unb $íutoergieJ3en.

Unb in biefem (£i)ao§, in biefem gangen ©emirre unb £abt)=

rinti) ber oerfcfjiebenften 3)inge, tauctjte plöttfici) in SDon Oui=

joteé (Steifte bie Sßorfteliung auf, er fyábe ftdj gemaítfam mitten

in bie Qmietradjt üon 2(gramant3 ßager eingebrängt, unb fo

rief er mit einer (Stimme, bie bie (Sdjenfe burdjbro^nte: galtet

alie ein, ftecft alle bie (Sdjraerter ein, fommt aEe gur 9htt), i)öxt

micí) alle an, trenn iijr alle bei Seben bleiben moHt.
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Q3eim Xon biefer mächtigen Stimme íjieíten aííe trine, unb

er fuljr fort: §aBe icf) euer) nidjt gefagt, itjr §erren, bafs btefe

SBurg bezaubert ift, unb ba$ eine £anb3mannfd)aft uon Teufeln

in ii)r ijaufen muf3? Qu beffen $eraa£)rf)eitung foíít ifvr nun mit

euren eigenen fingen fernen , mie bie ßroietracfjt in agramante

Sager jettf f^ier^er übergegangen unb mitten unter un3 herein-

getragen ift. Scfjauet, mie bort gefämpft rairb um ba§> @d)roert,

r)ter um ba$ Diofj, an jener Steííe um ben $íbíer, bort um ben

¿peím, unb mir aííe fampfen, mir aííe oerfteíjen uñé nidjt. ©o
fomme benn (Suer Knaben, §err Dberridjter, unb (Suer ©naben,

§err Pfarrer, unb ber eine trete auf aU ®önig 2ígramant, ber

anbere al§> ®önig (Sobrino, unb ftiftet grieben unter un§; benn

bei bem ailmäcfjtigen ©Ott, e§ ift eine grofee (Sdjänbiicfjfeit, ba§

fo tneí íjocfjgefteííte Seute, mie mir íjier ftnb, einanber aué fo

íeidjtfertigen Urfacíjen totfcfjíagen.

SDie Sanbreiter, bie £)on Quijote^ Lebensarten nidjt 0er=

ftanben unb fid) Don 2)on gernanbo, (Sarbenio unb beren

©efäijrten übeí ¿ugeridjtet farden, moííten fid) nidjt ¿ur 9^ut)e

fügen. £)er barbier bagegen moííte e£ gern, rueií ií)m bei bem

Kampfe ber 23art unb ber &attd arg mitgenommen morben

mar. (Sancrjo gerjorcrjte bei ber íeifeften 9J¿aí)nung feinen §erru

aí§ ein £fíicí)tgetreuer Wiener. $iud) bie oier Wiener be3 £)on

Suié gaben fid) ¿um ^rieben, ba fie farjen, mie menig ifjnen

baran geíegen fein fonnte, e§ nidjt ¿u tun. 9^ur ber Sßirt blieb

rjartnäcftg babei, man muffe bie Unuerfdjcuntíjeiten biefe$ Darren

gültigen, ber irjm bei jebem $íníaf; bie ©djenf'e in ?(ufrurjr

bringe. Qukfyt mürbe ber 2ärm, roenigftens? für ben sJ(ugen=

bíitf, geftiíít, unb in £on CuijoteS Cmtbilbung blieb ber (£feíS=

fatteí ein s^ferbege)d)irr bi$ ¿um Xag beö ¡Süngfien @3erid)t3,

bie S3arbierfdjüffeí ein §elm, unb bie ©djenfe eine 53urg.

2öie nun auf ¿Jureben be£ Dberrid)tcr£ unb bc§ Pfarrers

aííe fid) beruhigt ijatten unb miteinanber gut greuil ° Öes



310 $ünfunbtneräigfte§ flapiteí

raorben, brangen bie Wiener bcg £)on £uig aufg neue in ifyn,

augenblid'g mit iíjnen íjeim^ufeíjren. llnb mäfjrenb er fid) mit

iíjnen augeinanberfet3te, befpradj fia) ber Dberrid)ter mit £on
gernanbo, (Sarbenio unb bem Pfarrer, mag er tun folie unter

biefen llmftänben, bie er ifjnen barlegte, fo raie er ifjnen aud)

alleg mitteilte, raag £)on £uig if)tn gefagt fjatte. (Snblicf) famen

fie überein, £)on gernanbo folie ben Wienern eröffnen, raer er

fei, unb raie er ben 28unfcf) f)ege, oafc 3)on Suig il)n nad) 2lnba=

lüften begleite, rao er bei feinem trüber, bem 90?arquég, eine

ef)renuolle 2Iufnaf)me finben raerbe, raie fie feine ^ßerfönlid6)feit

oerbiene; beim man fenne ben $orfa£ beg £)on£uig, auf f
olaje

Söeife nidjt §u feinem $ater für biegmal gurüd^ufe^ren, unb

toenn man iíjn in <&tMe riffe. 2llg nun bie oier ben (Stanb 3)on

gernanbo^ unb ben beftimmten $orfa| iljreg jungen §errn er=

fuhren, faxten fie unter ftd) ben 23efd)luf5, brei Don ifjnen follten

fjeimfefjren, um beffen $ater §u berieten, mag üorgelje, ber oierte

aber follte bei£)on2uig ¿urüdbleiben, um it)n ¿u bebtenen, unb

nicfjt bon ifjm meieren, big fie raieberfommen mürben, ii)n ¿u

fyolen, ober big er oernäfjme, mag fein $ater ifjnen befehle.

©o raurbe burd) bag fjofje 2lnfefjen 5lgramantg unb bie

Älugfjeit beg ^önigg (Sobrino biefe gange Sftafdjinerie ht§>

^aberg in ben @tanb ber SHufje gebraut.

91Í3 aber ber geinb ber ©intradjt unb Sßiberfadjer ^
griebeng ftcrj oerfjöfjnt unb feinen gtvzd oereitelt fafj unb inne

raarb, raie raenig 91u|en er baraug gebogen, bajs er fie alle in

ein fo oerraidelteg ßabtyrintfj geführt fjatte, ba gebadjte er, er

raofle nodjmalg einen ^öerfucr) maeljen unb neuen «Streit unb

Unfrieben auferraeden.

(£g raar nämlidj allerbingg fo, baf3 bie ßanbreiter fid) be=

rufjigt Ratten, raeil fie etraag Dom Staubt ber ¿perrn erfjordjt,

mit benen fie im Stampf geraefen. ©ie Ratten ftd) aug bem Streite

gurüdgegogen, raeil eg fie bebünfte, auf raeldjje Üöeife aud) bie
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©acf)e ausginge, tüürben fie in biefem Kampfe jebenfaífé ben

für¿eren gießen, allein, einer Don ifmen, unb e£ toar gerabe

ber, meieren £>on gernanbo burdjgemafft nnb mit gufctritten

bearbeitet fjatte, erinnerte fid6) jettf, ba$ er unter t>erfd)iebenen

Haftbefehlen, bie er gegen etliche Sßerbredjer bei fia) trug, aud)

einen gegen £)on Quijote befafc, meídjen bie fjeiíige SSer=

brüberung — tueif er bie ©afeerenfffaoen in greifjeit gefegt —
feft¿unef)men befohlen fjatte, wie bie§ @and)o mit gutem ©runb

gefürchtet. £)a if)m biefe§ gerabe in ben <2>inn tarn, raollte

er ficf) oergemiffern, ob bie ®enn§eicfjen ¿uträfen, bie man

if)tn Don £)on Quijote angegeben ; er fjolte etliche Pergamente

au§> bem SBufen unb fanb ba$ gefugte. (£r begann nun íangfam

§u fefen, benn er mar fein fertiger ßefer, unb bei jebem Sföorte,

ba$ er fa§, heftete er bie klugen auf £)on Quijote, oergíidj bie

^enn^eicíjen im §aftbefef)f mit ben ®eficf)t33ügen be§ Gittere

unb fanb, ba§ of)ne allen 3rae^ er oer Söfann fei, ben ber

«Stecfbrief befage. Unb faum fjatte er ficf) beffen oerfidjert, afé

er feine Pergamente mieber einftecfte, mit ber ßinfen ben §aft=

befefjl oor^eigte, mit ber Siechten 'Son Quijote fo feft am §af3

pacfte, ba$ er if)n nicr)t 2ltem f)ofen Heft, unb mächtig fdjrie:

3u §iffe ber fjeifigen ^erbrüberung! Unb bamit aííe erfeíjen,

ba§ icfj bieg mit 9iecf)t oeriange, fo fefe man biefen 23efef)I, too

es> gefdjrieben ftefjt, man foH biefen ©tra^enräuber feftnef)men.

2)er Pfarrer nafjm ben §aftbefef)f unb faf), baft aUeS ficf)

in SSa^rfjeit fo oerf)afte toie ber £anbreiter gefagt, unb baf} bie

Síenn^eicfjen mit £)on Quijote^ ^erfon ftimmten. 93ei biefem aber

ftieg, aU er faf), wie übef ifjm oon einem fdjurfifcfjeu 33aueru^

fümmef mitgefpteft würbe, bie 3But auf ben f)öd)ften ©ipfel. (£8

fnirfdjten if)m bie .Slnodjen im 2eibe, er padte mit mógíidjfter

@emaft ben Sanbreiter an ber Sleíjíe, unb mären biefem nicfjt

feine ftameraben §u §iife gefommen, fo fjätte er efjer bav ßeben

ai§ £>on Quijote feine 53eute gefaffeu.
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£)er SBirt, ber notracnbigermeife feinen ^ímtégen offen gu

§iífe fommen mufjte, eilte fogíeid) rjer^u, if)tten Beiftanb §u

íeiften. £)ie SSirtin, bie ifjren SDtann aufé neue in (Streit be=

fangen faf), erfjub auf§ neue ifjre (Stimme, in beren Xon fogíeid)

ifjre STocrjter unb Maritornes §ur Begleitung einfielen, inbem fie

ben ¿pimmeí unb aííe 2ínraefenben um Beiftanb anriefen. %l%

©andjo aber bie Vorgänge faf), fprad) er: ©o raafyr ©ott kht
r

voa§> mein §err über bie Bergauberungen in biefer Burg gefagt

fyat, ift aííeS mafjr, benn in feíbiger ift e§ nidjt mogíid) nur

eine ©tunbe rufjig §u íeben.

£)on gernanbo trennte ben Sanbreiter unb £)on Quijote,

unb roaá beiben raiíífommen mar, er rife ibjnen bie §änbe au§-

einanber, mit benen fie ftcí) feft gepadt Ratten, ber eine ben einen

am SRocffragen, ber anbre ben anbern an ber $ef)íe. 5íber bie

Sanbreiter íiefeen barum nid)t bauon áb
f
ifjren (befangenen §u

forbern. @ie oeríangten, man folie ifjnen beiftefjen unb ben Witter

gebunben überliefern unb ifjit in itjre @emaít geben, benn foícrjeS

fei man bem £)ienfte be£ Könige unb ber ^eiligen Berbrüberung

fcrjuíbig, in beren tarnen fie roieberf)oít §iífe unb Beiftanb

oeríangten, um bie Berfjaftung biefeS Säubere, biefeS (Straud)-

biebS unb SSegeíagereS ^uftanbe §u bringen.

£)on Quijote lachte laut auf, aU er biefe 5íeufeerungen

rjörte, unb tyxaty mit ooíífter (Maffeníjeit: ®ommt mal fjer,

fcfjmutjigeg, gemeinen Boíf! 5íífo ben ©efeffeíten bie greiíjeit

raiebergeben, bie (befangenen öon ben Banben löfen, ben Be*

bröngten Beiftanb íeiften, bie (Gefallenen aufrichten, bie §iífe^

fíefjenben au§ ber Sftot erretten, £a§ Reifet if)r «Straßenraub?

§a, nicf)t2>raürbige3 @efinbeí ! Um eures niebrigen, pöbelhaften

(SinneS mitten oerbient ifyr, ba^ ber Fimmel eud) niemals? offen-

bare, meid) rjobje Bebeutung bie fafjrenbe Sftitterfcfjaft in ftd)

trägt, unb eud) niemaí§ erfennen íaffe, in meiner ©ünbf)aftig=

feit unb Berftodtfjeit if)r roanbeít, roenn ir)r nictjt ben Mofeen
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©Ratten , tüte oiel mef)r bie ttnrfitcfje 2(nraefenf)eit eines? jeg=

liefen fafjrenben Gittere in fjofyen (Sfyren galtet, $ommt mal

f)er, iijr Sanbräuber unb ntdjt Sanbreiter, iíjr 2Segelagerer

unter bem greibrief ber fjeiligen SBerbrüberung, fagt mir: 28er

mar ber $erbíenbete, ber einen §aftbefef)í gegen einen Dritter,

tote id) bin, unterzeichnet fjat? 28er roar'é, ber nidjt raupte,

ba$ bie faljrenben IRitter oon alíer geridjtltdjen Obergewalt be*

freit unb aufgenommen ftnb, ba$ ifjr @djtoert ifjr SRecfjt, if)r

Tlnt ifjre Siegel, ir)r SSille iijr ©efefc ift? 2öer Mar ber XolU

fjäugler, fag
7

id) raieber unb roieber, ber nidjt raeifc, bajs e§ feinen

2lbel§brief mit foütet Sßorrecijten unb fooiel 2lu3naf)m3üergüns

ftigungen gibt, al§ nrie ifjn ein fafjrenber bitter an bem S£age

errairbt, roo er ben SJtitterfdjlag empfängt unb ftdj bem garten

$eruf be§ 9tittertum§ eingibt? 2öeld)er faljrenbe 9tttter fjat

jemals ®opffteuer begabt ober ben $auf= unb Xaufcf^fennig,

ber Königin Dlabelgelb, bie ftebenjäijrige ÄönigSfteuer, SSege^

50ÍÍ ober gätjrgelb ? SSeldjer ©djneiber befam je oon iijm

9#adjerlof)n für Kleiber? Söelcfjer Söurgoogt nafjm ifjn in feiner

$urg auf, ba$ er iijm bie 3ed)e abgeforbert fjätte? 2öefdjer

$önig 50g it)n nidjt an feine Xafeí? 20eíct)e§ gräulein neigte

fia) ifym nidjt §u unb ergab ftd) if)tn ntct)t in Unterm ürfigfeit

nad) aíí feinem S9eget)r unb belieben? Unb enblid), roeldjen

fafjrenben bitter auf (Srben gibt e§, f)at e§ gegeben, roirb e§

geben, ber nidjt 9ftut unb $raft befare, um für ftd) gan§ allein

oierfjunbert Öanbreitern, bie it»nx oor bie Äugen treten, uier=

ijunbert Stodprügel auf¿u¿af)Ien?
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Don fcem 5enfi»üt:bigcn Abenteuer mit ben íianbvtittvn, aud> von

bem unbänbigen 3ncjrimm unfers voadtvn Hitttvs SDon (ßutjote.

2ßäf)renb £)on Quijote aíjo fyracf), müíjte ficr) ber Pfarrer,

bie Sanbreiter §u überzeugen, bafc £)on Quijote nicrjt bei $er=

ftanb fei, wie fte e§ au3 feinen Letten unb au§> feinen Söorten

erfefjen fönnten, unb bafy e§ ¿Wecfío§ fei, bie @ad)e weiter gu

treiben, Weil fie, Wenn fie u)n auetj in §aft nähmen unb fort=

führten, if)n boct) gíeicf) wieber al§ einen QSerrücften freiíaffen

müßten.

darauf entgegnete ber SCßcmn mit bem §aftbefei)l, feine

<&aä)t fei e§ nicrjt, über £)on Quijote^ $errücftí)eit §u urteilen,

fonbern íebigíid^ aufzuführen, roeré if)m oon feinem ^orgefe^ten

befohlen worben, unb wenn er erft einmal oerfjaftet fei, motten

fie tfjn feinetwegen breifyunbertmaí lieber freiíaffen.

%xo% aííebem, entgegnete ber Pfarrer, werbet ifjr u)n für

bieémaí boa) nicrjt mitnehmen, noctj würbe er ftd) mitnehmen

íaffen, fooiel icfj erfefyen fann.

Sn ber Xat Wuf^te ber Pfarrer iíjnen fo oieíeríei öor^ureben,

unb £)on Quijote Wuf^te foöiet Narreteien ¿u begeben, ba$ bie

Sanbreiter nocí) uerrücfter aU er gewefen mären, wenn fie nicrjt

eingefefyen Ratten, too eä ü)tn fehlte. <So rjieíten fte e§ benn für

geraten ruín'g ¿u bleiben, ja fogar bie griebengftifter jtmfdjen

bem barbier unb (Sancfjo ^ßan^a abzugeben, Welche noefj immer

grollenb in ifjrem (Streit befangen Waren. (Snbltdj, ba fte boef)

ßeute öon ber 3ufti¿ Waren, üermitteíten fie ben 9ffecf)t§f)anbeí

unb Wußten tt)n aí§ ©cfjieb3ricí)ter bergeftaít ¿u fcrjíicrjten, baf)

beibe Xetle, wenn auá) nicrjt gän^Itcf) einoerftanben, boctj in

einigen fünften gufriebengefteEt Würben, ©ie taufdjten näm*

Hcfj mit ben (Sfeféfatteln , nicfjt aber mit ben ©urten unb
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^aíftern; unb ma» bie (Sacfje mit 9Jcambrin§ §eím anging,

fo gamite ber Pfarrer unter ber ¿panb unb ofjne ba$ £)on Qut*

jote e3 mertte, ad)t sJieaíen für bie ©djüffel, unb ber barbier

fteííte ifjijt einen (Smpfangfdjein au§, roorin er aud) erfiärte, er

roerbe btn S5erfauf niemafé megen etmaiger Übervorteilung an=

fechten, meber jet$t nod) in (Smigfeit, 5ímen.

Sftad)bem nun alfo btefe beiben ©treitf)anbei, bie bebeu=

tenbften unb mid)tigften unter aííen, gefd)íid)tet raaren, blieb

nur nod) übrig, baf3 bie Wiener bamit einuerftanben mären,

bafj brei oon if)nen fjeimfefjrten unb einer gurüdbiiebe, um ^)on

£uté baíjin §u begleiten, too $)on gernanbo tt)n einbringen

mollte. Unb fo raie ba$ freunblidje ©djidfaí unb baZ nod)

freunbíidjere ©lud bereite begonnen fyattt, für baZ £iebe£paar

unb bie Xapfern in ber @d)enfe eine £an§e §u brechen unb

©d)roierigfeiten ¿u ebnen, fo raolite e§ aud) bie (Bcufye ¿u (Snbe

führen unb alles §u einem Reitern Ausgang bringen, SDenn bie

Wiener roaren mit aííem einuerftanben, ma§nur immer 1)on£ui$

verlangte, unb £)ofta (Síara mar barob fo freubig erregt, ba$

if)r je£t niemanb in§ ®eftd)t bíiden fonnte, ofjne ba§> 28onne=

gefügt ii)re§ ¿perlene in ifyren 3u'gen §u íefen.

Qoraiba, obfdjon fie all bie (Sreigniffe, bie fie mit angefeijen,

nidjt red)t begriff, betrübte fid) unb freute ftd) auf3 @eratetoof)í,

je nadjbem fie bei jebem einzelnen ben raed)feínben ©eftcf)t§au3=

brud fai) unb merfte, inebefonbere bei ifyrem ©panier, auf ben

fie fteté bie klugen geridjtet fyieit unb an bem trjre (Seeíe íjing.

£er 2Birt, bem bie (ttahe unb (£ntfd)cibigung nid)t entgangen

mar, roomit ber Pfarrer ben barbier bebadjt fyatte, verlangte

nun bie Qefye für $)on Quijote, nebft bem (Srfatj für ben

(Sdjaben an feinen <2d)iäud)en unb für bm ^eríuft am 3Bein

unb fd)ttmr, meber Sioftnante nod) ©andjoé (£fel bürfe au$ ber

Sdjenfe íjeraué, bié ií)m atteä auf ben (elften £)eut be^aíjít fei.

Snbeffen bradjte ber Pfarrer alteé in£ (Meife, unb SE)on ger^
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nanbo gafylte, raieraof)í ana) ber Dberricíjter mit größter SSereit^

tüiíligfeit fic£) gur ßafjhmg erboten Ejatte.

9?un mar jebermann fo oüílig beruhigt unb ¿ufrieben, ba{3

bie ©cfjenfe íangft nicfjt meí)r mié bie 3roietracf)t in agramante

Sager auéfaf) (mié oorfyer £)on Quijote gejagt fjatte), jonbern

gänglicf) fo mié bie Síufje unb ber allgemeine griebe §u Dita*

oian¿? 3e^en - ^n0 für bieg aHe§, mar ba£ aligemeine Urteil,

muffe man ben guten 2íbficí)ten unb ber großen Serebfamfeit

be§ §errn $ßfarrer£ ®anf fagen, fomie ber unüergíeiájíic^en

greigebigfeit £)on gernanbo3.

$U§ £)on Quijote ftcr) nunmehr üon fo oieíen ©treití)anbeín,

fomofjl benen feinen ©á)iíbfnappen aí3 feinen eignen
, frei unb

lebig faf), beucfjte e£ if)m am beften, al^batb feine angefangene

$rieg§faf)rt fortgufe^en unb jenes? grof$e Abenteuer §u (£nbe §u

führen, für meícf)e§ er berufen unb au§ermaí)ít morben. @o
ging er benn mit rafájem (£ntfcf)íuffe íjirt unb marf fia) cor

Dorotea auf bie SMee. £)iefe aber geftattete ifjrn nidjt, ana)

nur ein 2öort ¿u fprecfyen, beoor er aufftünbe. Um ifjr ¿u ge=

f)orcf)en, richtete er ficf) empor unb fpract): (£§ getjt bie gemeine

9íebe
r
liebreigenbe§ gräulein, bafy 33e^arrücrjíett bie Butter be3

gíücfíiájen (£rfoíge§ ift, unb bei oieíen unb fcrjmierigen fingen

f)at bie (£rfaf)rung gegeigt, ba$ be§ Unterf)änbier3 unabiäfftge

23emüf)ungen bei ben 9ftid)terit einen groeifeftjaften ^ßrogeft §u

gíücfíicrjem (Snbe bringen. $lber nirgenbg geigt ficf) bie SSai)r=

fjeit biefe§ ©a£e§ beutlicf)er até in allem, ma$ ben $rieg betrifft,

mo ©cfjneftigfeit unb ftete 23ereitfcf)aft ben 5Ibfid)ten be§ geinbe§

guoorfommen unb ben (Sieg erlangen, ef)e ber ©egner fia) nur

in $erteibigung§ftanb gefegt í)at 5ÍÍÍ biefe§ fag' id), erhabene

unb fjodjpretéltdje §errin, meií e§ mitf) bebünft, bajj ba§ $er^

meiíen unferer ^ßerfonen in biefer $urg jejst bereite eine§ nü£=

ítcr)en 3mecfe§ lebig gef)t, ja un£ ¿u großem ©cfjaben gereichen

fönnte, roa§ mir eineé Xageé roof)l erfahren motten. £)enn
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Wer Weifj, ob nidjt burdj geheime unb Befitfferte Shmbfdjafter

(£uer geinb, ber 9iiefe, bereite Oernommen fjat, bafy id) auégiefje,

um if)n ju Oernicrjten, unb ob er nicfjt, nadjbem if)m biefe $ex>

¿ögerung bie 9D?i3gíid)feit ba^u gewährt, ftct) in irgenb einer un-

überruinblicrjett $urg ober gefte oerfd)an¿t, gegen tuetctje all

mein 9ftüf)en unb bie unermübíicfje Straft meinen 2írmeé Wenig

Oermögen würbe? £)emnad), §errin mein, Wollen Wir, wie id)

gefagt, mit unferen fdjíeunigen Sütoftregeln feinen 2ínfd)íagen

¿uoorfommen unb unoergügíid) bou bannen gießen unb in (5r~

Wartung guten ®íüde£. Unb mili (Suer §ot)eit fotane£ @íüd

gan¿ nad) £)ero 28unfd) gewinnen, fo ift fie oon biefem (Gewinn

nur fooieí entfernt, fooieí id) je^t nod) ¿ögere, euerem geinb

gegenüber^utreten.

§ier fcrjtüieg £)on Üuijote unb fprad) fein 2$ort weiter unb

erwartete ruf)ig unb gelaffen bie Antwort ber fdjönen ^rin^effin,

weídje mit oornefjmem unb gan¿ in £)on Üuijoteg Lanier ge=

gehaltenem ©ebaren ü)tn folgenbermafeen antwortete: ®ar fefyr,

§err bitter, oerbanfe id) (Sud) ba§> Q3efíeiJ3en, ba$ ií)r an ben

Xag leget, mir in meinen großen Diöten fjilfreid) ¿u fein, redjt

aU ein ridjtiger 9iitter, bem e£ eigen unb ge^iemlicr) ift, ben

Söaifen unb Sebrängten 23eiftanb ¿u leiften; unb Wollte ber

§immel, bafs ©uer unb mein Söegeljr in (Erfüllung ginge, auf

bafc ií)r feíjet, baf3 e§ banfbare grauen auf (Srben gibt! Unb

tüa% meinen 9(ufbrud) betrifft, ber Werbe aífogíeid) inS 2öerf

gefegt, fintemaí id) feinen anbern SBtllen fyege aU ben (Suern.

Verfüget über mid) gan¿ nad) euerem (£rad)ten unb belieben.

£)enn biejenige, fo (imd) einmal ben <Sd)u| ifjrer Sßerfon anöer*

traut unb bie Sineberaufridjüing tíjrer §errfd)aft in Gure

§änbe geícgt fyat, feíbige barf nimmer ftd) gegen bie 9(norb^

nungen fetten, fo (Sure Weife (Stnftdjt treffen mag.

SJcit C^otte§ §iífe benn! fprad) Xon Cuijotc. Sintemalen

e§ alfo gefd)iei)t, baji eine 1)ame ftd) Oor mir bemütiget, will id)
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bie (Megenfjeit nidjt aué §änben íaffen, fie auf§urid)ten

unb fie auf ifjren angeerbten Xíjron §u fe^en. ^er 5lufbrucf)

gefdjefje fonadj auf ber ©teile, beun ba§ alte, Dteíangefü^rte

SSort: uur im ßögern ftecft bte ©efafjr, beflügelt mir fd)on ben

SBmtfcf) unb bie IReife. Unb ba ber |)immel feinen je erraffen

unb bie §ölle feinen je gefeljen í)at, ber micfj in ©djreden fetjen

ober mutlo§ madjen fönnte, fo fattíe bu, (Sandro, ben afinante

unb ¿á'ume beinen (Sfel auf unb ben Qéitex oer Königin, unb

nehmen mir Urlaub bom 23urguogt unb uon biefen ^errfdjaften,

unb gíeicf) auf ber ©teile íaffet un£ non bannen gießen.

©ancrjo, ber bei au biefem zugegen mar, fcrjütteíte ben ®opf

f)in unb f)er unb fpracr): 2ld), gnäbiger §err, gnäbiger §err, e§

fünft in ber ged)tfd)ule, unb man roilT3 nidjt 2Bort f)aben, fo

fag' id), jebod) mit Verlaub all jener grauen^immer, bie fauber

unter ber §aube ftnb.

2ßa3 fann in ber gedjtfcrjule ober meinetmegen in allen

©crjulen ber Sßelt für ein übler ®erud) fein, ber mir etma ¿um

Unglimpf gereicrjen fönnte, bu gemeiner SJcenfcfj? braufte £)on

Quijote auf.

2öirb (Suer (Knaben unmirfd), entgegnete ©ancfjo, bann

fc^meig' icfj unb merbe nidjt§ uon allem offenbaren, mop icfj

al§ getreuer (Sdjilbhtappe oetp flicktet bin, unb mag ein getreuer

Wiener fcfjulbig ift feinem §errn gu fagen.

@age ma§ bir beliebt, entgegnete £)on Quijote, oorau§ge=

fefct ba$ beine 2Sorte nid)t barauf au£gef)en, mir gurd)t ein§u^

flögen. SBenn aber bu gurcfjt f)aft, fo tjanbeíft bu eben beiner

ÜJcatur gemäf3, unb menn id) foldje nicfjt fjabe, fo fjanble id) ge=

mofe ber meinigen.

¿Darum, ©ort oer§ei^' mir meine ©ünben, barum fjanbelt

fid)'á nicfjt, ermiberte ©and)o, fonbern barum, ba$ id) für fid)er

unb für ermiefen fjatte, bafy bie£ gräulein, melcfjeS fid) für bie

Königin be§ großen 3íeid)e§ Sftifomifón ausgibt, ba§> gerabe=
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fotoemg ift aU meine Butter e3 toar. £)enn toäre fie ba§, too-

für fte fid) ausgibt, fo toürbe fte nicr)t mit einem oon jenen, bie

l)ier fjerumftefjen, ben ©cfmabel gufammenfteden, fo oftmanben

Stopf umbrefjt unb fo oft man nidjt barauf achtgibt.

23ei ©and)o3 Sßorten errötete Dorotea; benn eá toar gang

richtig, ba$ if)r @emaf)l £)on gernanbo i)ie unb ba Derftof)íener~

toeife mit feinen Sippen einen Xeií be§ 9ftinnelof)n3 etngecjetmft

f)atte, ber feiner @ef)nfucf)t gebührte, ©andjo t)atte ba$> gefefjen,

unb e§ bünfte iljm, ein fo freien 23enel)men paffe fid) eijer für ein

buí)íerifd)e§ SSetb aU für bie Königin eines» fo großen 9ieid)e3.

@ie fonnte unb tooííte (Sandro fein ÜEBort ertotbern, fonbern

íie£ ifjn in feinem ©efdjtoäfce fortfahren, unb er fprad) benn:

£)ie£ fag' id) (Sud), Señor, bamitSí)r
T

§ bebenfet: toenn, nadjbem

toir fo üiel ÜBege unb fianbftrafsen burdjtoanbert, fo oteí fdjlimme

yiäffytt unb nod) fdjtimmere Xage Oerbradjt, toenn bann einer,

ber f)ier in ber Sdjenfe ftd)^ roofjl fein läfct, uñé bie grudjt

unfrer Arbeit cor ber 9xafe abpflüden foti, ba braud)' id) mid)

toafjrfjaftig nid)t ¿u eilen, ba$ id) bett 9toftnante aufbäume, bem

©fei feinen Sattel auflege unb ben $etter in 23ereitfd)aft fe£e.

3)enn ba ift eé öiel beffer, toir bleiben rut)ig ¿u §aufe, unb toa3

eine ¿pure ift, foll lieber am Sptnnroden fitzen, toir aber tootlen

un£ an§ (Sffen unb Xrinfen íjaíten.

¿piíf Rummel, tote ungeheurer $orn erfjub fid) in £>on Qut*

jote, alé er bie fredjen 2$orte feinen Sdjtlbhiappen Ocrnafym!

Sa, fag' id), ber $om toar fo übermäßig, baJ3 ber bitter mit

bebenber Stimme unb ftotternber 3uu9e ^ MtfcwtbeS geuer au$

ben klugen fprüfjenb, rief: §a, gemeiner Sd)uft, Oernunftlofer,

fredjer, bummer Síerí! albernen, boppeí¿üngigeé, fcfyamtofeé, Oer*

leumberifdjeé £äftermaul! Soldjerlei 3Borte erbreifteft bu bid)

in metner ©egentoart unb angcftd)t$ biefer erlaudjtcn Tanten

auégufpredjen, unb foldjen Sd)änblid)feiten unb UnOerfdjämt*

fetten erfredjft bu bid) 91aum ¿u geben in beiner oerrüdten (Sin-
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biíbung? (Sntferne bid) au§ meiner ©egentoart, bu Ungeheuer

ber 9?atur, bu $orrat3fammer ber £ügen, bu 3eu 9Í)au^ oer

Xücfe, ©enfgrube ber ©djeímenftreidje, (Srfinber ber Sosíjeiten,

Verbreiter ftnnlofer £)ummf)eiten, geinb ber ©fjrerbietung, bie

man föniglicrjen Sßerfonen fdjuibet! Qmtferne biet), íaft bid) oor

mir nid)t meijr feijen, bei (Strafe meinen 3orne^'

Unb bei biefen ^Borten §og er bie brauen im $ogen empor,

blie§ bie fangen auf, fcfjaute ringsum unb ftampfte mit bem

rechten gu£ mäd)tiglid) auf ben^Boben; ma£ aííe§ benSngrimm

oerriet, ben er in feinem Sunern fjegte. 23ei biefen SSorten unb

biefem mutigen ©ebaren mürbe ©ancfjo fo !íeiníaut unb betragt,

ba§ e§ if)m eine greube gemefen märe, menn fid) gíeid) im 5íugen=

bíide bie (Srbe unter feinen güfjen geöffnet unb if)n oerfdjtungen

i)ätte. (§r muffte nicfjté anzufangen aU ben ^Rücfen ¿u menben

unb oon bem ^ürnenben Hngeficfjt feinen §errn ijinmeg^u^

meieren.

5Mein bie fíuge Dorotea, bie fid) auf SDon Cuijoteä 5írt

fd)on fo treffíid) oerftanb, fprad), um feinen ©roE ¿u befänftigen:

©ntrüftet ©ud) nid)t, §err bitter öon ber traurigen ©eftaít, ob

ber finníofen £)inge, fo ©uer maderer ©djÜbfnappe gefagt, benn

e£ iäfct fid) benfen, baf} er fie gan§ geroifj nidjt of)ne 2íníaf$ fagt.

2íud) ift Don feinem richtigen oerftanb unb feinem djriftíidjen

©emiffen nimmer argraöfjnifd) anzunehmen, baft er falfd)e3

3eugni§ gegen irgenbmen oorbringt. tiefem nad) muft man

be£ ©iaubens? leben unb feinen ^raeifeí barein fe^en, ba% finte=

mal in biefer 2htrg, mie Sfyr, §err bitter, faget, aHe£ mit

Zauberei zugebt unb gefd)ieí)t, bafc e3 aífo fein möchte, fag' id),

bafy ©and)0 unter foídjer teufíifctjen (Sintoirfung gefefjen fjätte,

toa§> er behauptet gefefjen §u fjaben, unb \va% meiner Xugenb

gu fo großer 23eeinträd)tigung gereichen mürbe.

$ei bem aümäcrjtigen ©otte fcrjmöre id), fprad) £)on Qut*

jote, @uer §of)eit fjat ben üftageí auf ben ®opf getroffen, unb
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biefem €>ünber oon (Sandro ftnb bofe @efid)te erfdjienen, meídje

xi)n erfdjauen iteren, raa§ auf cmbre 28eife aí§ mittete Qauberei

nie erfdjaut merben fonnte. 5(ucí) ift mir oon ber (S^rlic^feit

unb Unfdjuíb biefe3 ungíüdíidjen 9)?enfd)en roof)í beraubt, baß

er gegen niemanb faífd)e§ Qeugnté reoen ra^-
@o ift'3, unb fo roirb e£ fein, fprad) $>on gernanbo, unb

beSfjaíb, (Señor 3)on Quijote, müßt 3*)t ifjtn vergeben unb iíjn

in ben ©d)oß oon £)ero ©nabe roieber aufnehmen sicut erat in

principio, beoor bie befctgten ©efid)te ü)m ben $erftanb be=

nahmen.

2)on Quijote erroiberte, er oergebe iíjm; unb ber Pfarrer

ging, <Sand)o ¿u fjoíen. 3)er fam in großer 2)emut fjercm, marf

fia) auf bie $nie unb hat feinen §errn um bie §anb, unb ber

bitter gab fie ümt, unb nad)bem er ü)m oergó'nnt íjatte fie §u

füffen, erteilte er if)tn feinen @egen unb fprad): Settf enbltcr)

roirft bu ooHenbé erfannt fjaben, mié raafjr ift, roa§ id) bir fdjon

oftmafé gefagt, ba$ aHe§ in biefer $urg mit ßauberei jugefjt.

$)a§ gíaub' xá) aucfj, fagte @and)o, mit 9Iu3naf)me be§

2Bippen£, benn ba§> ift rcirfíidj auf gan^ natürliche SBeife ge=

feigen.

©íaube ba§ nicf)t, erroiberte £)on Quijote; benn märe bem

fo, bann t)ätt' xá) biet) bamafé gerächt, ja, mürbe bid) je^t nod)

rädjen. 2íber meber bamafé nod) je|3t oermod)te xá) e§, nod) er--

bíidte xá) jemanb, an bem xá) für beine erlittene ©cfjmad) i)ätte

$iaá)t nehmen fönnen.

£)ie 2inroefenben alle münfcfjten ¿u miffen, rca§ eö mit bem

Sßtppen für eine Setuanbtnté fjabe, unb ber 2Sirt er^äijlte i£)nen

$ßunft für ^unft ©andjo ^an¿a§ Suftfar)rt; morüber fte alle

nidjt roenig lachten, unb roorüber <Sand)o ftcfj nidjt meniger

mürbe geärgert ijaben, menn üjm fein §err nicfjt auf3 neue oer^

fiebert fyätte, eö fei eitel Qauberei geraefeu. Subeffen ging ©an=

d)oé (Sinfaít bennod) nie fomeit, um e§ nicfjt für reine unb im

II 21
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toiberíegíidje 2Saí)rf)eit, olnte 53eimifd)ung irgenbioeldjer %äu=

fdjung, 5U eradjten, bafj ifjn fieute Don Síeifd) unb 33íut geioippt

íjatten, nnb feine§toeg§ Xraumgebiíbe unb ($efd)öpfe ber $í)an=

tafie, lote fein §err e§ glaubte nnb toieberfyoít Oerfidjerte.

3toei %age toaren nun fcfjon Oorüber, feit bie gan¿e f)od)=

anfef)nítcfje ©efelífdjaft in ber ©djenfe Oerloeiíte. Unb ba e$

ifjnen enblid) 3e^ 8ur Greife ferien unb bie fdjone Dorotea unb

3)on gcrnanbo fiel) bie SD^ürje erfparen toolíten, mit 3)on ¡Qui-

jote in fein £)orf gurücí§u!eí)ren unb ¿u biefem Qtoede bie @r=

ftnbung Oon ber Befreiung ber ^ßringefftn Sftifomifona toeiter=

¿ufüfjren, fo traf man Sßeranftaltung, ba$ ber Pfarrer unb ber

barbier ifjn, tote fie münfcfjten, mitnehmen unb in feiner §eimat

für bie ¿peilung feinen Srrftnné ©orge tragen fönnten. Unb

ioa§ man oeranftaítete, toar, bafj man mit einem Dd)fen!ärrner,

ber gerabe Oorüberfam, Oereinbarte, er folie ifjn auf foígenbe

Sßeife fortbringen: SD?an Oerfertigte aus> gitterförmig geíegten

^ol^ftäben eine 5lrt Oon SMfig, geräumig genug, ba£ 3)on Qui=

jote bequem $pla| barin fjatte; unb £>on gernanbo unb feine

©efäfjrten, nebft ben Wienern be£ 3)on Suté unb ben Sanb-

reitern gemeinfcrjaftlid) mit bem 2öirt, !ur^, alie oerfjüllten fid)

auf 5íntoeifung unb nad) ©utíjei^en be§ Pfarrers? afébalb bie

©eftdjter unb Oerfíeibeten fid), ber auf eine SSeife, unb jener

auf anbre, bamit £)on Quijote fie für gan§ anbere Seute galten

muffe, al§ bie er in biefer $urg gefefjen. $Bbann fcrjlicfjen fie

in tieffter ©tille ¿u ber (Stätte, tno er im ©Plummer lag unb

üon ben beftanbenen kämpfen au§ruf)te. @ie näherten fid6) ifym,

ber ba frei Oon Geforgnté unb ftd) fidler toäfjnenb Oor folgen

Gegebenheiten fdjlief, unb inbem fie ifjn mit aller 9ftad)t padten,

banben fie if)m §änbe unb gü^e fo feft, bafj er, al§ er jäf)ling§

au£ bem @d)lummer auffuhr, ftd) nidjt rühren unb mct)t§

anbreg tun fonnte al§ ftaunen unb atemlos bie feltfamen @e*

ftdjter anftarren, bie oor if)m erfdjienen. Unb gleid) Oerfiel er
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auf eine jener ^orftellungen, bte iljm feine nimmer rufyenbe,

roafjnrcitúge $ßf)antafie malte: er íjieít e§ für genriJ3, aU biefe

©eftaíten feien gefpenfterfjafte ©rfdjeinungen biefer bezauberten

2Surg, unb ofjne alien Sraeifel fei aud) er bereite bezaubert, ba

er fein ©lieb rühren unb ficf) nitíjt uerteibigen fonnte: — aüe$

genau fo raie ber Pfarrer, ber Urheber biefeá 5lnfd)íag§, oer-

mutet fyatte, ba$ e£ fommen mürbe.

Sandjo fjatte allein oon aííen 5ínraefenben feinen richtigen

Sßerftanb unb fein richtiges? 2lu3fef)en behalten; unb obftfjon ifjm

gar menig baran fefjite, um ebenfo franf am ©eifte gu fein roie

fein ¿perr, fo entging e£ if)m bocfj nidjt, roer all biefe oeríaroten

©eftalten feien. Mein er roagte ben SJhinb nidjt aufgutun, bté

er fäfje, worauf biefe Überrumpelung unb Gefangennahme feinen

£>errn £)inau§roolIe; unb biefer fprad) ebenforoenig ein Söort,

fonbern erwartete mit (Spannung ben 2íu3gang be£ unglüd^

licfjen Söegebniffee. tiefer 2lu§gang aber beftanb barin, ba$

man ben Ääfig f)erbeibrad)te, ifjn barin einfperrte unb bie

halfen fo feft oernageíte, ba$ fie ntcrjt fo íeidjt ¿u brechen loaren.

Dann naíjmen fie ií)n auf bie Sdjuítern, unb beim SSeríaffeit

be§ ©emacrjeg fjörte man eine furdjbare Stimme, fo furdjtbar

fie ber 23arbier, — nicrjt ber mit bem (Sfeíéfatteí, fonbern ber

anbere, — ^erOor^ubringen oermocfjte, bie ba rief: „D Dritter

oon ber traurigen ©eftaít! nid)t fdjaffe bir Xrübfal bie (Ste-

fangenfdjaft, in roeídjer bu oerroeiíeft; benn fo mu^ e§ fein, um

befto fdjneller ba§ Abenteuer ¿u (Snbe §u füfjren, §u roeídjem

bein f)of)er Wut bxd) bewogen fjat. ©eíbigeá roirb aber ¿u (£nbc

geführt werben, wenn ber grimmige 9ftand)aner Söme mit ber

meinen Xobofer Xaube baé Sager teilen Wirb, nadjbem fie beibe

ben ftoi^en Waden unter ba£ milbe efjeftanbíidje Sod) werben

gebeugt fjaben; airé Weídjer nie erhörten ^crbinbung an§ Sidjt

ber Sßeit fjeroortreten foíí bie ungeftüme ßeucnbrut, bie e§ ben

fraüigen Xaijcn be£ íjeíbentjaften ^ater§ nadjtun Wirb. Unb
21*
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bieg folí gefcbjetjen, beoor nocí) ber Verfolger ber fíüdjtigen

üftrjmptje auf feiner rafdjen naturgemäßen 9?unbreife §u ¿meien

Scalen ben 33efuct) ber íeudjtenben (Sternbiíber abgetan íjat.

Unb bu, o ebelfter, getjorfamfter aller ©cfjilbfnappen, fo jemafé

ein ©d)mert am @urt, einen $art im 5Ingeftd)t unb ©eruct) in

ber Dlafe befeffen, e$ macrje biet) nidjt mutío§ nocí) á'rgeríid),

bafy bu fo oor beinen eignen 3Iugen bie $Iume be§ fatjrenben

^ittertuuté tjinfütjren ftetjft. SDenn baíb, menn e3 bem 2öerf=

meifter be§ 20eítalT§ gefällt, roirft bu bid) fo emporgehoben

unb fo §um ©ipfet errjotjt fetjen, baß bu bid) feíber ntct)t fenneft,

unb e§ merben ftd) nictjt aí§ %äufd)ung erzeigen bie $er^

tjeißungen, fo bir bein rebíidjer §erre getan t)at. Unb id) bürge

bir im tarnen ber Zauberin Sugtjtíbe, ba§ bein SDienftíotjn bir

auébe§aí)ít roerben foll, trie bu. e£ burd) bie %at erfetjen roirft.

goíge bu nur immer ben SBegfpuren be§ mannhaften, anitp

Oergauberten Gittere; benn e§ ift gebütjrenb, ba$ bu mit iímt §11

bem Drte ¿ierjeft, ^° ty* üe^e euer ^eife^ieí ftnben foUt. Unb

ba e£ mir nidjt oergönnt ift, ein met)rere§ ¿u fagen, fo fahret

rootjí in ®otte§ tarnen; benn id) fetjre gurüd, id) roeiß root)í,

roofn'n."

Unb tüte er an ben <Sd)iuß biefer SSetéfagung fam, ert)ob er

bie (Stimme gu foídjer ^raft unb Heß fie bann gu fo fanftem

Xone finlen, ba$ fogar bie SJÍitmiffer be§ íofen @treiá)e£ bet=

natje an bie Sßat)rt)ett ber gehörten 2öorte geglaubt t)ätten.

3)on Quijote füllte ftd) burd) bie Oernommene 2Betéfagung

redjt getröftet, benn auf ber ©reifte begriff er bereu ©inn gan^

unb gar unb erfannte, man üerfpred)e itjm, bQ$ er ftd) in

tjeiíiger unb gegiemenber (£r)e Oerbunben fet)en folie mit feiner

geliebten Dulcinea bei Xobofo, au§ bereu gíüdfeíigem ßeibe bie

2euenbrut t)erborget)en roerbe, nämiid) feine (Sötjne, gum un=

oergängiidjen ^ut)me ber 9ftanct)a. Unb im ernftTict)en unb

feften (glauben tjteran ert)ub er bie (Stimme, ftieß einen mäd)=
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tigert ©eufger aus? unb fprad): D bu, roer immer bu fein mögeft,

ber bu mir fo oieí rjorje @üter rjorfjergefagt! id) bitte bid), bzn

roeifen $auberer, ber für meine Angelegenheiten ¿u forgen r)at
r

in meinem tarnen §u erfudjen, ba$ er mid) nidjt in biefen

SSanbert, roorin icr) üjo fortgefcfjíeppt roerbe, ¿ugrunbe gerjert

íaffe, bis? ba$ id) fo freubige, fo unrjergíeicr)íicr)e $errjerrungen

erfüllt fet)e, roie fie mir rjier geroorben. (Sofern aber bieg ge=

fct)er)ert foílte, fo roerbe id) bie Cuaíen meinen Werfers? für ^er=

rjerríidjung galten, für (Srquidung bie Letten, bie midi) um-

gürten, unb bas? Säger, auf bas? man mid) t)irtftredít, rtiá)t für

ein rjartes? (Sdjladjtfelb, fonbern für eine meicfje <3djíafftätte unb

ein gíüdfeíiges? 33rautbett. Unb roas? bie Xröftung für meinen

knappen ©andjo ^an^a anbetrifft, fo oertraue tct) auf fein

rebudies? §er¿ unb feine rebítctje §anblungs?roeife, baft er mid)

roeber in guten nod) in böfen Xagen oeríaffen roirb. £)enn

roenn es? fo fommen folite, bajs um feinen ober meines? Unfterns?

roiHen ict) ifjm bie Snfuí, bie id) ifjm oerfprodjen, ober etroa§

anbreé oon gíeidjem Roerte, nid)t geben fönnte, fo roirb irmt

roemgftens? fein £)ienftlorjn nidjt oerloren gefjen; ftntemaí in

meinem legten Tillen, ber bereite erridjtet ift, genau beftimmt

ftefjet, roas? ifjm §u Oerabreidjen ift, roenn es? audj nictjt feinen

oieíen rebíidjen £>ienften entfpridjt, fonbern nur bem roenigen,

roas? in meiner äftöglicfjfett Hegt.

(Sancho $ßan§a Oerbeugte fict) oor ünn mit großer §öfiid^

feit unb füfctc iijm beibe §önbe; eine rjätte er nidjt füffen

fönnen, roeií fie ¿ufammengebunben roaren. 2(ís?baíb narjmen

bie ©efpenfter ben Ääfig auf bie ©djulter unb fegten iijn auf

bem Dcrjfenfarren ¿uredjt.
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T0on 6ec fcltfamen 2íct, wit SDon (ßuijote t>er3aubect vouvbt,

ntbft anbeten 6enFu>ürbígen 23egebnífjen.

5ÍÍ§ fia) £)on Quijote foícfjergeftaít eingefäfigt unb auf bem

barren faf), fpraef) er: $iele uub fet)r bebeutfame §iftorien íjab
1

id) t)on fafyrenben Gittern geíefen; aber niemals fjab' id) geíefen

uod) gefefyen noá) gehört, bafc mau bie bezauberten bitter auf

foícfje SBeife bou bauueu füt)rt uub mit folcfjer Sangfamfeit, rote

biefe trá'geu, ¿aubernben %iere e§ erwarten íaffeu. 'Denn ftetS

pflegt mau fie mit rounberbarer ©cfjnelíigfeit burcf) bie Süfte

babou^ufüíjreu, bou einer buufeígraueu SBoífe umfájíoffen, ober

in einem feurigen 2£agen, ober ettva auf einem ¿pippogrtjpijen,

ober einem anbern Untier af)níiá)er s#rt. 2lber bafy man mid)

je|t, mief), auf einen Dcí)fenfarren f)infcf)íep{)t, bei ®ott, ba

ftei)t mir ber $erftanb friß. Snbeffen f)at ba§ Rittertum uub

bie ßöuberiunft biefer unfrer 3eiten bielleicf)t eine anbre Lanier

angenommen al§ bie Eliten pfíagen; unb ba ic£) im Rittertum

ein üfteuíing auf ber Söelt bin unb ber erfte, ber ben bereite ber*

geffeneneu $eruf ber abenteuernben bitterfcfjaft aufermedt fjat,

fo fönnte e§ roof)l aucrj ber gaft fein, bafj neueríicf) anbre Wirten

bou Soe^auberungen erfunben mürben unb anbre Manieren,

bezauberte bitter bou bannen gu führen. 2Ba§ bebünft bieft

fjiebon, (Sandro mein @ofm?

%á) roeifj raafjríicf) nicf)t, raa§ mid) bebünft, antwortete @and)o,

benn id) bin nicf)t fo beíefen in ben faijrenben $üd)ern wie (Suer

(Knaben; aber bei aííebem möchte id) beraubten unb befd)Wören,

bie @efpenfter, bie f)ier umgeben, finb !eine rechten, e§ fann

fein SO^enfcr) redjt an fie glauben.

%n fie glauben? D bu ®ered)ter! 28ie fann man an fie

glauben, ba fie bod) famtíicí) Xeufefégeifter finb, bie nur fd)ein=
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bar Körper angenommen fjaben, um un3 btefe ©efd)td)ten auf*

gufpieíen unb mid) in biefen ßuftanb ¿u oerfeften? Unb roenn

bu fefjen roillft, roie fefyr ft>af)r bie§ ift, berühre fie, befüfjíe fie,

unb bu nrirft ftnben, bafc fie nur Körper oon Suft fjaben unb

if)r gan§e§ Sßefen nur in äußerem ©djein beftefjt.

$ei @ott, «Señor, entgegnete eancrjo, idj fjabe fie fdjon be=

füf)lt; unb biefer teufet, ber fiel) f)ier fo gefd)äfttg benimmt, f)at

fefteS, berbe§ gíeifd) unb befittf aufterbem nod) eine (Stgenfdjaft,

bie gan^ anber$ ift aí§ bie, íoeídje icf) ben teufíifcíjen ©eiftern

nad)fagen f)örte. 3)enn, mie man fagt, rtedjen fie alle nad)

©cfjroefeí unb anbern übeín lüften, biefer hingegen riecfjt auf

eine fjaíbe Steile rceit nad) timbra.

€>and)0 meinte bamit £on gernanbo, ber a(3 ein fo Oor-

neunter §err atterbingg ben oon @and)o ermähnten 2Sof)ígerud)

um fid) oerbreiten modjte.

Sßunbere bid) nid)t barüber, greunb ©and)o, uerfetrte ^on
Quijote; benn id) tue bir 511 raiffen, ba$ bie Xeufel fid) auf gar

oieíe$ oerftef)eit, unb feíbft im galle fie ©erüdje mit fid) führen,

fo rtedjen fie feíbft bodj nad) nid)t3, metí fie ©eifter finb; unb

raenn fie nad) átva% buften, tonnen fie nidjt nad) ma£ ©tttem

buften, fonbern nur nad) roa§ ¡£d)íed)tem unb Stinfenbem. Unb

ber ©runb ift: ba fie aííerraarté, too fíe ftd) beftnben, bie §oííe

in ifjrem Innern mitbringen unb feine (Sríetdjterung irgenb-

roeícrjer 9írt in ií)ren Martern finben fönneit, unb ba guter

©erudj etmaS (Srgoíjlidjes? unb (Srfreuenbe3 ift, fo ift c£ nidjt

möglidj, ba$ fie nad) etmaá ©tttem riedjen. Unb menn c$ bir

fo oorfommt, ató riedje biefer teufíiferje ©eift, oon bem bu

fprtd)ft, nad) timbra, fo irrft bu bid) entraeber, ober er örifl

bid) irre füfjren unb bid) ueríeiten, ü)n nid)t für einen Xeufcí

gu paiten.

©oídjeríei 3nñe[prad) gefdjaí) ¿raifdjeu §errn unb 2)iener,

unb £on gernanbo unb (íarbento maren in 33eforgnté, e§ modjtc
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(Sancíjo oollftcmbig íjinter ifjren 2ínfcf)íag fommen, ba er fcfjon

gan¿ nafje batan loar, (Sie befcrjíoffen baíjer, bie Greife §u

befcfjleunigen, riefen ben 2Birt beifette unb befahlen if)m, SRofi*

nante aufbäumen unb bem (£fel ©anchoé feinen (Sattel auf*

guíegen. Qsr tat e§ benn in aller Qsile. 3n^tr>ifd)en ^atte ber

Pfarrer mit ben Sanbreitem bie 5ibrebe getroffen, ba$ fie it)n

nací) feinem Drte begleiten folíten, loofür er ifjnen ein ©ennffeS

täglidj ¿ufagte. (Earbenio ijängte an 9ffoftnante§ (Sattelbogen

einerfeité bie Xartfdje, anberfeité bie Söarbierfdjüffel unb gebot

(Sanctjo burd) Qtxájext, ficf) auf feinen ©fei ¿u fetten unb

afinante am Qüad hu nehmen; unb §u beiben (Seiten be§

barrené fteHte er je ^oei öon ben Sanbreitern mit ií)ren 9ftu£=

feten auf.

SBeöor jebocf) ber barren ficf) in ^Bewegung fefcte, fam bie

Sßirtin mit ifjrer Xocf)ter unb Maritornes f)erau§; fie fteilten

fia), até meinten fie oor (Scf)mer¿ über fein Sftifcgefcrjicf. $>on

Cuijote fpract) gu ifjnen: Sßeinet nidjt, meine lieben tarnen;

allen bergíeidjen Sftifigefcrjicfett finb biejenigen au^gefettf, bie

ficí) gu bem Berufe befennen tote icf), unb toenn foícf)e Xrübfaíe

mir nicrjt ¿uftiefjen, mürbe icf) micf) nidjt für einen fafjrenben

bitter oon 9iuf erachten. 2)enn ben Gittern oon geringem 9tuf

unb tarnen miberfaijren nimmer foícfjeríei ®efcf)icf)ten, ftntemaí

niemanb auf(5rben fic^umfiebefümmert; toof)í aber ben fjeíben^

fyaften, bie ba Leiber ir)rer Xugenb unb Sftannfjaftigfeit in %afyU

reichen gürften unb oieíen anbren Gittern I^aben, metete in3~

gefamt mit fcf)lecf)ten Mitteln bie @uten §u oerberben trachten.

2íber bei allebem ift bie £ugenb fo mächtig, ba$ fie für ficf)

allein, trofc all ber (Sdjtoaräfunft, auf bie ficf) if)r erfter (Srfinber

ßoroafter oerftanb, aU (Siegerin au§> aßen Sftöten f)eroorgef)en

unb ba§ ifjr eigene Sidjt über bie 2öelt oerbreiten toirb, toie

bie (Sonne e§ über ben Rummel Verbreitet. Q5er^eit)et mir, f)ulb=

feíige tarnen, toenn icf) au§> Xlnhzbafyt euef) ettoa eine Ungebüijr
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angetan, benn mit ^Bitten unb Riffen f)abe idj foídje nie

jemanb zugefügt; nnb bittet §u ©ort, ba$ er mid) au§ biefen

23anben löfe, in bie irgenb ein übeíroollenber ßauberer mid)

eingetan r)at. SSenn id) midj aber öon feíbigen raieber frei fefje,

roerben mir bie (Knaben, fo ifjr mir in biefer Surg erroiefen fjabt,

nie au§ bem ©ebacfjtnté entfallen, anf bafj idj fie üerbanfen,

mit SDienfte öergelten unb belohnen fann, roie fie e£ öerbienen.

SBä^renb bie (Sbeífrauen ber Surg ftcf) bergeftaít mit £)on

Cutjote im ©efpräcf) ergingen, nahmen ber Pfarrer unb ber

Sarbier 2íbfcf)ieb t)on S)on gernanbo unb feinen ®efäf)rten,

bem Hauptmann unb feinem Vorüber unb öon all ben öer^

gnügten tarnen, in3befonbere öon Dorotea unb Sufcinba. @ie

umarmten einanber unb öerabrebeten, ftcf) gegenfeitig ^actjrictjt

öon ifjren ©djidfalen ¿u geben. £)on gernanbo fagte bem

Pfarrer, mofn'n er if)m fdjreiben foííe, um n)m mitzuteilen, roa¿?

aus? £)on Quijote loerben mürbe, unb öerftdjerte tljm, nickte

tonne ü)m mef)r Vergnügen machen até bies? §u erfahren.

(Sbenfo toolle aud) er i^n öon allem benachrichtigen, lua3 nad)

feiner Meinung ber Pfarrer gern üernefjmen toerbe, forooí)í

öon feiner SErauung aU öon ßoraibag Xaufe unb roie e§ mit

£)on £ui§ ergeben roerbe, unb öon 2ufcinba§ SKüdtefjr gu

iijrer gamüie. £>er Pfarrer erbot fid), aíí tíjre Aufträge

pünftíid)ft au^ufüfjren. @ie umarmten einanber nodjmafé

unb roieberfjoíten nocfjmafé if)re greunbfd)aft§öerftd)erungen.

3)er SBirt trat jetjo ¿u bem Pfarrer fjeran unb gab iijm

ein §eft Rapiere, loeídje er, mie er ifjm fagte, im Unterfutter

be£ namíidjen 9D?anteífad§> enbedt fyahz, in toeldjem er bie (¿ñ>

gäijiung öon bem „Xöridjten Sßorroit}" gefunben, unb ba ber

¿perr beéfeíben nie roieber fyterfyer ¿urüdfefjrt fei, fo möge er fie

alie mitnehmen; benn ba er feíbft nictjt íefen fönne, fo motte er

fie nidjt besaiten. <£)er Pfarrer banfte ifjm bafür, fcfjíug bie

Rapiere auf unb fanb gleid), bafy e§ §u Anfang ber £w"bfd)rift
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í)ief$: „íftoOefíe Oon Díinconete unb GortabiüV. (Sr faf) alfo,

baft e§ eine ÜftoOeíle fei, unb ba bie Oom „Xöridjten $8orroüy'

gefallen ^atte, fo folgerte er, e§ roerbe aud) mit biefer ber gaíí

fein, roeií ja beibe möglici)erroeife Oom nämlid)en ^Serfaffer

fjerrüfjren fönnten. Unb fo naíma er fie in $erroaí)r, mit ber

2lbficí)t, §u íefen, fobaíb er TOu^e ba§u fänbe.

üftun ftieg er ju $ßferbe, nnb fo aucí) fein greunb, ber 2kr*

bier, beibe mit ifjren Xüd)ern oor bem ©eftcfjt, bamit fie nid)t

gíeid) Oon £)on Quijote erfannt mürben, unb fie begannen

ín'nter bem SBagen f)er§utraben. £)ie Drbnung, bie fie babei

einhielten, toar biefe: 3uerf* ^am oer beirren, ber oon bem

(Eigentümer gefahren mürbe; §u beiben (Seiten gelten fia)

bie Sanbreiter, mié gefagt, mit ií)ren Fu3feten; gíeid) bañad)

folgte @anc£)o ^ßanga auf feinem (Sfeí, ben afinante am Qügel

füíjrenb ; í)inter bem fangen fjer §ogen ber Pfarrer unb ber

barbier auf if)ren mächtigen Faultieren, bie (§5eficr)ter Oerfyülít,

mié fd)on bemerft, mit ernfter unb geíaffener §aítung, nid)t

fcfmelíer reitenb, afé e§ ber träge ©d)ritt ber Dd)fen geftattete.

£)on Quijote faf; in feinem $äfig, bie §änbe gebunben, bie

güfte au§geftretft, an bie Satten beä $erfd)íage£> gelernt, fo

fd)roeigfam unb fo gebuíbig, aU märe er fein Fenfd) oon gíeifd)

unb Q3ein, fonbern eine fteinerne S3iíbfauíe.

Unb fo ¿ogen fie, ftetS in gleicher @emad)íid)feit unb ©tiííe,

etma ¿mei Feilen f)in, bi§ fie §u einem %ak gelangten, ba% ber

Dttjfenfärrner für einen paffenben Drt fjtelt, um au§§uru^en

unb ben Dd)fen gutter ¿u geben. SDoci) aU er bie£ bem Pfarrer

mitteilte, mar ber Söarbier ber Feinung, man folie nod) ein

roenig meiter gießen, meií ü)tn befannt mar, baf$ rjtnter einer

2lnf)ö£)e, bie man oon bort au§ erblicfte, ftd| ein %al mit oiel

mefyr unb roeit befferem ®ra§ beftnbe, afé roo man je|t galten

mollte. £)er $orfd)íag be§ $arbier§ mürbe angenommen unb

betunad) bie SReife roieber fortgefe|t.



9Iuf bcm ¿peimtueg 331

Snbem rcenbete ber Pfarrer bie klugen ¿urüd unb faf) fed;^

ober fiebert berittene hinter innert rjerfommen, ftattlidje, morjl^

gefíeibete Seute, oon benen fie fefjr halb eingeholt mürben; bertn

biefelben ¿ogen ntdfjt mit ber $ebäd)tigfeit unb Xrägrjeit ber

Ddjfen einher, fortbern al§ Seute, bie auf Remitieren oon £)om=

fjerren ritten unb oom Verlangen getrieben toaren, möglidjft

balb in ber (Sd)enfe, bie fiel) auf eine Entfernung oon weniger

al§ einer Reife bort geigte, ir)re RittagSraft §u paiten. £)ie

Eilfertigen rjolten bie (Säumigen balb ein, fie begrüßten ein*

anber ^öflidfc)ft; unb aU ber eine oon ben 2lnfommlingen, ber,

um e3 in $ür¿e §u fagen, £>omf)err §u SMebo unb SDienfttjerr

ber anbern mar, bie ifjn geleiteten, ben raofjlgeorbneten 3U9

fai) mit bem Darren, ben Sanbreitern, ©ancfjo, afinante,

Pfarrer unb barbier, unb gar £)on Quijote eingefäfigt unb in

SSanben, tonnte er nierjt umrjin gu fragen, raa§ eS ju bebeuten

fjabe, baft man biefen Rann auf foldje SSeife fortbringe; ob-

groar er fd)on, gleid) al§ er bie 9(bgeid)en ber Sanbreiter er*

bliette, oermutet fjatte, e§ muffe ein rucr)lofer ©traf3enräuber

ober ein $erbred)er anbrer 9lrt fein, beffen ©eftrafung in ba%

2lmt ber rjetligen ^erbrüberung falle. Einer ber ßanbreiter —
berjenige, an ben bie 3ra9e gerichtet mar — antwortete alfo:

©eñor, roa§ e§ §u bebeuten fjat, ba$ biefer §err auf folcfjc

Sßeife fortgebracht roirb, ba$ mag er felber Eudj fagen, beim

mir unfernteifé miffen e3 nidjt.

2)on Cuijote tjörte bie Unterhaltung unb fyrad): ©inb eure

©naben, iijr Ferren bitter, üielleidjt in betreff ber farjrenben

3Ritterfci)aft belefen unb erfahren? £)enn roenn irjr e3 feib,

fo mili id) eud) meine traurigen 8d)itffale mitteilen; unb

roenn nidjt, fo fef)
?

id) feinen @runb, mid) mit ber Ergebung

¿u bemüfjen.

Sngroifdjen maren ber Pfarrer unb ber barbier, roeldje be=

merlt ijatten, bafy bie ^Heifenben fid) in ein ©efpräd) mit <£)on
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Quijote eingelaffen, fd)on fjeräugefommen, um ifjnen fo §u ant*

roorten, bafj if)r liftiger 9lnfd)lag nid)t entbecft werbe.

£)er £)omf)err entgegnete auf 2)on Quijote^ Äußerung : 3n

ber %at, Heber greunb, roeif$ idj mefjr oon fRttterbüct)ern al§

oon ben ©ummulä beá Villafyanbo ; bemnad) fönnt Sfyt mir,

roenn e§ nur baoon abfängt , in boßer ©eelenrufye alle§ mit*

teilen, roa3 3f)r trollt.

Sn @otte§ tarnen benn, entgegnete £)on Quijote. £)a e§

alfo ift, fo foHt if)r roiffen, §err bitter, id) roeile in biefem

SMfig bezaubert burd) 9^eib unb Xrug bösartiger Qauberer
;

benn bie Xugenb roirb üon ben Sööfen roeit mefjr berfoígt als?

bon ben ©uten geliebt. 3d) bin ein fa^renber bitter, unb groar

feiner oon jenen, an bereu tarnen bie (Göttin gama niemals

gebadjt f)at, um fte gu bereinigen, fonbern einer oon jenen,

roeldje §u Xro| unb ärger bem üfteibe felbft, unb ¿um Seibroefen

all ber Magier, bie Werften erzeugte, ber $ral)manen, bie Srtbien,

unb ber ©t)mnofopí)iften, bie áítí)topteri gebar, if)ren tarnen

einfdjreiben roerben im Xempeí ber Unfterblid)feit, auf bafj er

in fommenben 3aí)rí)unberten gum Söeifpiel unb Sßorbilb biene,

au§ roelcfjem bie fafjrenben Dritter erfefjen mögen, roeldje £eben§=

roege fie §u roanbeln í)aben, roenn fie ¿um ©ipfeípunft unb ¿ur

eriiabenften §öl)e be£ Sßaffenroerfs? gefangen wollen.

2£af)r tyridjt ber §err £)on Quijote, fagte je|t ber Pfarrer;

bezaubert gieijt er f)in auf biefem barren, nid)t ob feiner $er*

fdjulbungen unb <emnben, fonbern ob ber böfen ©eftnnung

jener, roeldjen bie Xugenb ¿uroiber unb bie "Sapferfeit ein

ärgernue ift. tiefer Wann, ©eftor, ift ber bitter oon ber

traurigen ®eftalt, falté 3í)r etwa iím §u irgenbroeldjer 3e^

fct)on l)abt nennen f)ören, beffen mannhafte Xaten gef^rieben

fielen roerben auf hartem (Sr§ unb eroigem SDcarmor, fo fer)r

fid) aud) ber Dfetb abmüfjen möge, fte §u öerbunfeln, unb bie

23o£f)eit, fte in bie Verborgenheit §u brängen.
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9ÍÍ3 ber £)omf)err bert SDtonn in ©efangenfdjaft unb ben

9#ann in greifjeit, beibe auf foídje kartier reben f)örte, toollte

er ftcf) fester au§ ©taimen unb $ertounberung freudigen unb

fegnen, unb er raupte faum, tüte üjm gefc^at); unb in nierjt ge^

rtngereé (Staunen Derfíeíen feine Begleiter alle. Sn^rotfdjen

fyattz ftcf) ©anefjo ^an§a genähert, um ba$ ®efprätf) §u f)ören,

unb um alleá in £Ric£)tigfett ¡m bringen, fiel er ein: 3ej3t, tf)r

Ferren, ob tf)r nun gut ober übel aufnehmt, toa3 id) fagen toiff,

bie Qaájt ift bte, ba$ mein §err £)on Quijote gerabefo öer=

gaubert ift toie meine grau Butter: er fjat feinen bölligen SSer=

ftanb unb tjst unb trinft unb öerricf)tet feine SSebürfniffe tote

anbre ülftenfcfjen unb tote er fie geftern oerrtcijten tat, beöor man
if)n etngefäfigt fyat Unb ba bem fo ift, tote tooUt ü)r mir tt)et§=

macfjen, er fei bezaubert ? 3)entt tef) fyaW biete £eute fagen

f)ören, baf$ bie herzauberten toeber effen nocí) fcf)íafen noef)

reben, unb mein §err hingegen, toenn man tf)m nicf)t (Stn^alt

tut, toürbe mefjr reben afé brei^ig 2íboofaten.

©obann toanbte er ftet) ¿u bem Pfarrer, faf) tfjn an unb

fuf)r fo fort: 2Icf), §err Pfarrer, §err Pfarrer! $>at (Suer

(Knaben gemeint, icf) fenne (£ucf) nicf)t? unb fönnt 3f)r meinen,

icf) oerftefje nicf)t unb errate nidjt, toorauf biefe neuen SSergau*

berungen f)tnau3 motten? 2ßof)i, fo oerneíjmt, bafi icf) (£ucf)

fenne, fo fefjr Sfyt: Gimcf) ba$ ©eftcfjt Oerberft, unb erfahret, ba$

icf) (Sucf) oerftefje, fo fefjr 3fjr (Sure Diänfe oerbergen möget.

$ur¿, too ber Sfteib regiert, ba fann bie Xugenb rttct)t beftefjen,

unb too @ei¿, ba ift feine greigebigfeit gu §au§. SDafs boct) ber

Xeufeí ben Xeufei fjolte! SBenn ©uer (Sfyrtoürben ftcf) nidjt

barein gemengt fjätten, fo märe je£t fd)on bie ©tunbe ba, mo

mein §err mit ber ^ßringefftn 5D?ifomifona üerfjeiratet rcäre,

unb icf) märe ¿um minbeften ein ©raf, benn ein geringerer

(Síjrenfoíb íieft ftcf) nidjt ertoarten, einerfeite Oon bem guten §er~

gen meinen |>errn, be3 bitten? Oon ber traurigen @eftaít, unb
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anberfeitä oon ber ©röfte metner SBerbienfte. $íber id) fei)e e§

fd)on, roaljr ift, toa£ man brausen in ber SBelt fagt: baé 9iab

beé($íüde§ breí)t ftd) fyurtiger aí§ ein 9#üÉ)írab, unb toer geftern

obenauf mar, liegt fjeuf am 23oben. Um Sßeib unb ®inber ift

mit'8 leib; benn gerabe ató [te rjoffen fonnten unb füllten, fie

mürben ifjren 35ater al§ (Statthalter ober Unterlönig einer

SnfuI ober eine§ SReidjeá ¿u i^ren Xoren eingießen fet)en, ba

merben fie iljn eingießen fef)en al§ einen $ßferbefned)t. 5TlIe£,

ma§ id) ba fage, §err Pfarrer, bejtoecft meiter nid)t£ alé (Suer

Würben bringenb gu bitten, 3£)r möchtet (Sud) ein ®emiffen

barau§ machen, bajj mein §err fo fdjíecfjt befjanbelt mirb, unb

möchtet raof)l ad)ti)aben, bafj ntd^t ©Ott in jener SSelt 9ied)en=

fdjaft Don (Sud) forbert für biefe (Sinferferung meinen §errn

unb e§ (Sud) bereinft fdjmer anrechnet, baf} mein §err all bie

3eit, mo er gefangen liegt, fo niele 3tettung3merfe unb Guttaten

ungetan laffen muft.

(Si ei, ba§> Sämpdjen fíadert unb mu| gefdjneu^t merben!

fagte fjierauf ber Sarbier. 2lud) %f)x, (Sand)o, geijört gur^um=

panfd)aft(£ureg§errn? (So maf)r©ott lebt, id) fef)' e¿? !ommen,

baf$ 3l)r ii)tn halb im ®äfig @efeHfd)aft $u leiften f)abt unb

eben fo bezaubert merben mufft mie er, für ben Anteil, ben 3f)t

an feinem (Sparren unb an feinem Rittertum f)abt! $u u^er

(Stunbe Ijabt 3f)r Don feinen $erl)eif3ungen (Suer §irn fd)män=

gern laffen; im unglüdíid)ften Eugenbíid ift (Sud) bie fjeijs er-

münfdfte SnfuI in ben (Sinn gekommen.

3>d) bin oon niemanb gefdjraängert morben, antmortete (San*

á)0, id) bin nidft ber Wlann, ber fid) fd)raängern liefft, ja ntctjt

einmal oom ®önig
f
eiber. 2Biemof)l ein armer Sftann, bin id)

ein (£i)rift Oon altem 23lut unb bin niemanb nid)t§ fd)ulbig;

unb menn id) Snfuln ernntnfcrje, fo raünfdjen anbre anbreá unb

(Sctjíimmereé. Unb jebereiner ift ber (Sofjn feiner Xaten, unb

bafern id) nur ein ülftann bin, fann idj'á bodj nod) baf)in bringen,
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bafj id) ^apft iüerbe, tote oieí efjer alfo (Statthalter einer Snfuí,

gumaí beren mein §err fooieíe erobern fann, bafc eS ifjm an

ßeuten feíjíen mirb, fie ifjnen ¿u oerfdjenfen. 2lífo überlege

(Su er ©bíen, raaS 3f)r rebet, §err barbier, benn Värte feieren

ift nicfjt alles, unb eS ift immer ein Unterfd)ieb ¿miferjen *ßeter

unb ^eter. Sdj fage baS, meit mir einanber alle fennen, unb

mir barf man nidjt mit faífct)en SSürfeín fommen, unb roaS bie

Verzauberung meinen §errn betrifft, ba roeijs ®ott, toaS roafjr

ift, unb babei motten roir'S íaffen, benn menn man barin £)erum=

rüfjrt, rairb'S immer fdjíimmer.

Der Varbier roottte (Sancfjo feine 5íntmort geben, bamit er

buref) Äußerungen, roie er fie in feiner (Sin falt tat, nierjt atteS

verriete, maS er unb ber Pfarrer }o feljr ¿u Verbergen fugten.

Die nämlidje VeforgniS fyattz ben Pfarrer oeraníaBt, ben Dom*

i)errn ¿u erfudjen, ein roenig mit ifjrn öorau^^ureiten; er motte

ií)m afébann baS @e£)eimniS oon bem eingefäfigten Dritter mit=

teilen, nebft mandjem anberen, raaS ifjm Vergnügen machen

raerbe. Der Domtjerr tat eS, ritt mit feinen Wienern unb mit

if)tn oorauS unb fjordjte aufmerffam auf beffen SDfttteiíungen

über Don Quijotes Denfart, SebenSíauf, %oxi)eit unb ©eroof)n=

Reiten; wobei ber Pfarrer in atter $ür¿e oon bem Urfyrung

unb ®runb ber Verrüdtfjeit beS Gitters berichtete, mie üom

meiteren Verlauf feiner ©efdjidjte bis batjin, roo er in ben $äftg

gefperrt mürbe, unb enblid) oon ifyrer 2íbfid)t, ifm nadj feiner

§eimat ¿u bringen, um ¿u fefjen, ob fie burd) irgenb ein Mittel

ein £)eiímitteí für feine Verrüdtijeit fänben.

HufS neue oerrounberten fia) bie Diener unb ber Douu)err

über Don CuijoteS feitfame ©efd)id)te, unb ber Domherr fprad),

als er fie ¿u (Snbe gehört fjatte: 2Saf)rf)aftig, §err Pfarrer, id)

meineSteiíS ftnbe, baß bie Vüdjer, bie man 9iittergefd)id)ten

nennt, bem ©emeinroefen fdjäblid) ftnb; unb obgíeid) id), oon

müßiger unb üerfeijrter Sefeiuft getrieben, beinai) Oon atten, bie
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im 3)rud Oorfjanben finb, ben Anfang burdjgegangen, fo fyabe

id) mid) nie baf)in bringen fönnen, and) nur eines? oom Einfang

bi§ ¿um (Snbe §u tejen. 2)enn e§ bebünft mid), bajj fie, eine

mefyr unb ein§ minber, alle immer betreibe finb, unb bafy biefesl

nid)t§ anbre§ alé jene§ unb jenes? nid)t§ anbreé afé biefes ent=

fjält. Unb mie mir beud)t, gefjört biefe 5írt t>on (Sdjriftfteííerei

ober 2)id)tung §ur 5írt jener 9J¿tíefifct)en 9D^ärd)en, raeíd)e§ un*

gereimte (Srgafjíungen finb, bie nur ergoßen unb mct)t beíeíjren

motten; im ©egenfa^e gu ben Äfopifcfjen gabeín, meídje beibe£

¿ufammen, foraoíjí ergoßen aí£ belehren. Unb roenn nun aud)

ber í)au^tfad)íid)íte Qtvtd foídjer SBücfjer ift ¿u ergoßen, fo meifc

id) nid)t, mié fie i^n erreichen fönnen, ba fie öon fo oieíen unb

fo ungeheuerlichen 5íbgefd)madtf)eiten OoE finb. £)enn ba$ @h>

goteen, ba§> ber ©eift empftnbet, fotí er nur empfinben ob ber

<Sct)önr)ett unb ber richtigen $erf)aítniffe atte3 einzelnen, bie er

an ben ¿Dingen finbet, bie ii)m ber íebenbige 5ínbíid ober bie

^ßfjantafie oorfüfjrt; unb alle§, ma§ £)äf$lid)feit unb Wlifc

oerfyá'ítnté in fid) ijat, fann burd)au£ fein Vergnügen in un£

erregen. 9^un aber, meiere (Sd)önf)eit, ober roeldjeS $erí)aítni§

ber Xeiíe ¿um ($an¿en fann in einem $ud) ober 9D?ärd)en oor-

fjanben fein, mo ein Sunge oon fectjge^n Sauren einem türm*

f)of)en liefen einen Sdjmertf)ieb Oerfe^t unb iíjn mitten au3=

einanberfjaut, aU mär' er oon Qu^rteig? Unb tote erft, rcenn

man uñé eine ^ct)íacr)t fdjiíbern miíí, nad)bem man gefagt, e£

ftünben auf fetnbíicr)er (Seite mef)r aí3 eine Million «Streiter?

gaífé nur ber §elb be§ $ud)eá gegen fie ift, fo muffen mir not=

gebrungen, fo ungern roir's? aud) tun, für roafyr annehmen, ba§

ber befagte bitter ben (Sieg burd) bie Xapferfeit feinen ftarfen

$irme§ allein babongetragen fjat. Unb bann, mas? folien mir

Oon ber Ieid)tfinnigen ^öereitmiHigfeit fagen, mit ber eine $ö*

nigin ober bie (Srbin eine£ $aifertum§ fid) einem fafjrenben, if)r

unbefannten Dritter an ben £>aí§ wirft? 2Md)er ®eift, menn er
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nidjt oöllig roí) unb ungebiíbet tft, fann fid) baran Vergnügen,

ju íefen, tüte ein großer %urm t»oII bitter über SQceer fäijrt,

gíetct) einem <Sdu'ff unter günftigem Söinbe, unb fjeute in ber

ßombarbei 9xad)truf)e f)äit, unb morgen in ber grü^e fid) in

ben £anben be£ $)3riefter3 3of)anne3 oon Snbien befinbet ober

in anberen, meiere roeber ^toiomäu^ entbedt nod) 9#arco ^ßolo

gefefjen f)at? Unb rooHte man mir fn'erauf entgegnen, bafs bie

Sßerfaffer oon 23ücfjern biefer %xt fie nur aí£ erbidjtete @e*

fdn'djten nieberfdjreiben, unb baß fie fonad) nidjt oer)}fíicí)tet

finb, auf ©d)idíid)feit unb auf SSar)rt)eit ber ^atfadjen ¿u fefjen,

fo mürbe id) ifjnen ^u antworten fjaben, ba$ bie ßüge um fo

beffer ift, je meíjr fie mafjr fcfjeint, unb um fo metyr gefällt
,

je

mef)r fie 2Sar)rfcr)einIict)feit unb ÜUiögiidjeg enthalt, £)ie T)idy

tung mufc fid) mit bem (Reifte be§ £efer$ oermäijien; ba$ i)ei}]t,

man mufe ba% (Srbid^tete fo geftaíten, ba$ e$ ba§> Unmögliche

begreifiid) macfjt, baZ ^ííígurjorje ebnet, bie ©eifter in (Spannung

berfeljt unb mttfjtn un§ in foídjem ®rabe SBertounberung unb

(Staunen abnötigt, un§ aufregt unb unterhält, bafe Sßerrounbe^

rung unb frofje (Stimmung ftet§ gleichen (Sdjritt paiten. Unb

all biefeé rairb ber nict)t ¿uftanbe bringen fönnen, ber fid) oon

ber 20aí)rfdjeiníid)feit unb ber Dcadjaijmung ber SSirliidjfeit

ferne íjaít, loorin bie $olífommení)eit eine-3 S3uct)e§ befielt, dlk

fyábt id) ein SRitterbud) gefeiert, beffen £)id)tung ein einigen

©an^eö mit all feinen ©íiebern gebiíbet f)ätte, fo ba$ bie 3Dcitte

bem Einfang entfprädje, unb ba3 (Snbe bem Anfang unb ber

9Jatte. Sßielmefjr feljen fie bie (Sr^aíjíung au3 fo oieí (fiebern

gufammen, bafj eé efjer ben ^ínfdjein f)at, fie beabfidjtigen eine

Gijimära ober fonft ein mibernatüriidje§ Ungetüm ¿u biíben al§

eine ©eftaít oon richtigen $erf)äitniffcn 511 fdjaffen. ?(uf}erbem

finb fie im Stiie [jatt, in ben er^aíjíteu Xaten unruafjrfcrjetnítcl),

in benSicbcsfyänbein itn^üdjtig, in ben geinfyeiten be£Umgang$

unbeholfen, raeitfdjroeifig in ben Sdjladjten, aíbern in ben @e=

II 22
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fpräcfjen, ungereimt in ben Reifen, unb fur¿, alles? Äunfttier-

ftänbniffeg bar, unb barum mert, au§ bem cíjriftíicfjen ©emein^

roefen aí3 unnü|e§ S8oIf tierbannt §u Serben.

©er Pfarrer ijörte if)tn t)ödf)ft aufmerffam §u unb erfannte

in ii)tn einen äftann tion gefunbem $erftanb, ber in alien feinen

^Behauptungen recrjt rjabe. ©afjer jagte er tfmt, roeii er gang

unb gar mit ifjm gleicher Meinung fei unb gegen bie 9iitter=

bücfjer einen 2Siberraiííen fjege, fjabe er bie, roeídje ©on Quijote

befaf;, famt unb fonberg tierbrannt, unb beren feien gar tiiele

geraefen. Unb bann er^ätjite er ifjm, rote er @erici)t über fie ge^

Ratten, unb meiere er ¿um geuer tierurteiít, unb meldte er am

Seben geíaffen Ijabe. darüber lachte ber £)omf)err nietjt roenig

unb entgegnete, tro| all bem SBöfen, ba§> er tion ben befagten

í&nájtxn gefprocfjen, finbe er in üjnen immerhin ein ®ute3,

nämlid) ba$ if)r ©egenftanb ftet§ ein foterjer fei, baf; in iijnen

ein guter $opf ftcf) geigen fönne; benn fie öffneten ein roeite§,

geräumigen gelb, über ba$ bie geber ofjne irgenbmeícrjeé §inber^

nté íjineiíen fönne, um (Schiffbrüche, ©eeftürme, @á)armü|eí

unb ©cr)íact)tert ¿u befef/reiben; einen tapferen gelbfjerrn §u

fd^iibem mit alien ben (Sigenfhaften, bie gu einem foícfjen er=

forberlictj ftnb: ficr) al§> tiorftd)tig beraäfjrenb, ben íiftigen 9ln=

ferlägen feiner geinbe ^tiorfommenb, ein geraanbter Sftebner,

ber feine Krieger §u allem Überreben ober iíjnen jeglicrjeé aus?*

reben fann, bebädjtig im $iat
f rafd) gur %at

r
ebenfo mannhaft

entfRieben im ^ibtoarten roie im angreifen; balb einen jammer=

tioííen, fd)mer¿íid)en Vorgang bargufteEen, halb ein freubige§,

untierí)offte§(Sreigni§; bort eine rounberferjöne, tugenbfame, tier=

ftänbige unb fittige ©ame, fjter einen bitter tioH d)riftticf)en

§eíbenmute¿? unb feiner ©efittung ¿u ¿eidmen, bort hingegen

einen ungefdjíacrjten, grof3fpred)erifd)en Barbaren, an anberem

Orte einen freunbíicrjen, tapferen, umftcrjtigen gürften; bie

55ieber!eit unb Slreue ber Untertanen, bie ($röf3e unb freigebig*
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feit ber £)errfd)er. 23aíb fann er ftd) aí§ ©ternbeuter geigen,

baíb afé Reiftet ber (Srbbefd)reibung, baíb alé SDÍufiíer, halb

aU Kenner ber «Staatsangelegenheiten; ja, oieííeidjt fommt ii)m

einmal bie (Megenfyeit, ftd), raenn er Suft §at, afé ©cfjtoar^

fünftíer gu geigen. (£r fann bie £ift be§ lti^ffeS unb bie SÜityn*

fjeit be§ 2íd)iííe£ barfteííen, §eftor3 9ftiJ3gefd)id, @inon§ 95er=

räterei, bie greunbfdjaft be£ (£uríjaíu3, 3ííeranber§ ©rofemut,

ben §eíbenj"tnn Gafara, bie Sftilbe unb aufrief) tigfeit ^rajanS,

bie Xreue bes> ßopijrug, ben umftdjtigen ©etft Gatos?, furg, alle

jene §anblungen, bie einen fjodjgefteÜten 9#ann oolifommen

machen fönnen, inbem er fie halb in einem einzigen Reiben

gufammengefeíít, baíb fie unter oieíe oerteiít. Unb toenn bieS

mit gefälliger 2lnmut be§> @til§ gefcr)iet)t unb mit ftnnreidjer

Qsrfinbung, bie fooieí aU möglich ba§ 5Iu§fei)en ber 2[öar)rr)eit

trägt, bann roirb er ofjne 3we^fe^ ein (Percebe roeben, au3

mannigfachen unb reigenben Oerfdjíingungen gebiíbet, ba$,

toenn e§ erft guftanbe gebracht morben, eine foicfje Oolifommen--

fjeit unb foía^en
sJieig ber ©eftaítung geigt, ba$ e§ ba$ fdjönfte

3ieí erreicht, baZ man in Oüdjern anftrebt, nämiid) gugfeid) gu

beíefjren unb gu ergö|en, raie id) fdjon bemerft fjabe. £)enn bie

groangíofe (Schreibart biefer S3üct)er gemährt bem Oerfaffer

greifjeit unb ¿Kaum, ftd) alé epifdjen, ítjrtfcfjen, tragifdjen,

fomifdjen Dichter gu geigen, in ber gangen SBielfeitigfeit, bie in

fyoíben unb Reiteren fünften ber ^oefie unb Ocrebfamfeit ent^

íjaíten ift; — beim bie epifdje Südjtung iäftt ftd) ebenfogut in

^ßrofa alé in Werfen fdjreiben.

22
:
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worin bcv íDoml>erc mit ber 23efpred)ung bec 3litterbüct)et: fort»

fät>rt, nebjl anbern íDíngcn, fo bes geífh>olIen ^errn ujürbig ftnb.

(Sé ift fo irte (Suer (Knaben fagen, §err SDomfjerr, fprad)

ber Pfarrer, unb au§ biefem @runbe öerbienen biejenigen um

fo ftrengeren %abú, bie bté íjeute bergíeidjen 23üd)er oerfafjt

fjaben, oíjne jemals Vernünftige Überlegung ¿u 9Rate §u §iet)ert,

nocf) bie Shtnft unb bie Regeln, burd) bie fie ftd) leiten íaffen

unb in ber $ßrofa dlufym ertoerben fonnten, mié e§ in Werfen

bie beiben gürften ber grtecr)tfcr)ert unb ber íateinifcrjen ©idj-

tung getan.

Sdfj roenigften§, oerfe^te ber £)omf)err, bin einmal in eine

geraiffe $erfud)ung geraten, ein ^utterbucf) ^u fdjreiben, unb

i)abz babei alie bie 9íegeín beobaá)tet, bie \á) foeben befprodjen.

Unb roenn icf) bie Söafjrfjeit fagen foll, fo i)abz icf) mefyr alz

ijunbert SBIätter oolígefcfjrieben unb i)ahe fie, um bie Sßrobe $u

machen, ob fie meiner 2Bertfcrjäj3ung entfprägen, Seuten mit-

geteilt, bie íetbenfcrjaftlicf) für biefe 5írt Söücfjer eingenommen

ftnb, foroorji gelehrten unb Oerftänbigen, alz aud) ungebiíbeten

unb befdarauften, bie nur @inn fjaben für baZ Vergnügen, un=

gereimten ßeug ¿u fyören, unb i)ábt bei allen ben erroünfcrjten

SSeifaK gefunben. 2iber tro^bem f)abe tdfj tZ nid^t fortgefetjt,

forooí)! roeií id) glaubte, mit biefer Arbeit ettt>a§ meinem Berufe

gerníiegenbeá ¿u tun, alz aud) roeií id) einfat), ba$ bie Qai)l ber

(Sinfältigen größer ift alz bie ber ©inftcfjtigen, unb raeil id), —
ftntemaíen tZ beffer ift, Oon menigen Sßerftanbigen gelobt, alz

bon bieien £)ummföpfen berfjöfjnt §u werben,— mid) nicfjt bem

unfíaren llrteií ber in (Sinbiíbung ftct) biäfjenben Stenge unter=

roerfen null, bie bocr) bor allen anberen ftd) mit bem £efen

foídjer Sudler abgibt. 28a§ aber bor¿ugétoeife mir bie Sirbett
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au§ ben §änbeu nafym, ja, mid) Oom @ebaníen fie gu öolienben

gan¿íicfj abbracfjte, toar eine ^Betrachtung, bie tef) für mief) an*

[teilte, unb bie eine goígerung au% ben ^omöbten mar, bie fjeut*

gutage aufgeführt ioerben. 3d) fagte mir nämlid): toenn biefe

©tüde, bie je|t im ©cfjtoange ftnb, fotuot)! bie rein erfunbenen

aU bie au§ ber ©efcrjicfjte entnommenen, aííe ober boef) meiften=

teile, anerfanntermaften ungereimten 3en9 f™ un0 toeber

§anb nodj gufc ijaben; unb toenn trotjbem bie Stenge fie mit

Vergnügen anhört unb fie für gute ©tücfe rjäit unb al§> foídje

mit ^Beifall belohnt, toctrjrenb fie e§ nicr)t im entfernteren ftnb;

unb toenn bie $erfaffer, bie fie fdjreiben, unb bie «Sdjaufpieler,

bie fie aufführen, fagen, fie muffen fo fein, toeií bie Stenge fie

fo unb nicfjt anber£ f)aben toilí; unb toenn bie ®omöbien, bie

einen $ßian fjaben unb bie §anbíung folgerichtig enttoideín, tote

bie $unft e§ Oeríangt, nur für brei, oier einftdjttge Seute oor=

rjanben ftnb, bie ein SBerftcínbnté für biefeíben fjaben, unb alle

übrigen §örer gan§ Oerftá'nbntéío§ ftnb für beren $unft, unb

toenn e§ mithin für bie Sßerfaffer unb ^arftelier otel beffer ift,

bei ber Strenge ifyr Sorot ¿u oerbienen aU bei ben toenigen 9iuf)m

¿u ertoerben: ba toirb e§ am (Snbe mit meinem 2htd) ebenfo

ergeben, nacfjbem ief) mir bie gtnger íar)m gefcfjrieben, um bie

ermähnten ^orfcfjriften ¿u beobachten, unb id) toerbe am (£nbe

ben ©crjneiber Oon (íantilío fpieíen, ber bie §ofen unentgcítíid)

näfjte unb ben ßwtrn ba§u gab. Unb toieroorjí id) bie ©djau^

fpieíer mehrmals? §u überzeugen fudjte, ba$ fie mit irjrer Sin

ftcfjt im Srrtum ftnb, unb ba§ fie meíjr fieute angießen unb

größeren 9Ruf erlangen mürben, toenn fie ^omöbien barfteííten,

bie ben Regeln ber föunft folgen, aí£ jene ©tüde Oolier 2öiber^

fprücfje unb Ungereimtheiten, fo t)aíten fie bennod) fo feft an

iijren Meinungen unb ftnb bamit fo oertoadjfen, baft toeber eine

üernünftige (Srmägung nocí) bie augenfd)cinlid)ften Xatfactjen

imftanbe mären, fie baoon abzubringen. Sd) erinnere ntici), ba\]
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iá) eine§ %age§ gegen einen biefer (Starrföpfe änderte: (Sagt

mir boa), erinnert 3i)r (Sucfj ntdjt, ba£ bor wenigen Sauren in

Spanien brei Xrauerfpieíe ¿u 2luffü£)rung famen, bie ein be=

rüfymter 3)icrjter biefer Sanbe öerfafct f)atte, unb bie fo rairfung§-

oolí toaren, bafc fie bie §örer alle, fotx»or)í bie ungebilbeten aU

bie einficl)t3t>ollen, foluofyí bie ¿um großen Raufen gefyörenben

al§ bie au^erlefenen, in 23emunberung, freubige (Stimmung unb

r)ot)e§ (Staunen oerfet$ten, unb bie brei (Stücfe für fia) allein

ben £)arftellern mef)r (Mb einbrachten alé breiig ber beften,

bie feitbem unb U$ \t%t gefcrjrieben mürben ? — @an§ geloifc,

antraortete ber (Scljaufpieler, ben id) meine. Gsuer ©naben

fpridjt ofme ßtoeifel oon ber Sfabela, ber $ßf)t)lli§ unb ber

^llejanbra. — £)iefe meine id) allerbingg, ertoiberte icfj tfjm;

unb benft einmal barüber nacf), ob fie bie 35orfct)rtften ber ®unft

genau befolgt f)aben, unb ob fie etma beSfjalb, meií fie fie be^

folgten, ntctjt für fo mertooH gegolten mié fie e§ finb, unb nicrjt

jebermann gefallen fjaben. So liegt alfo bie (Scfjulb nicfjt an

bem großen Raufen, ber etwa Ungereimtes Verlangt, fonbern

an jenen, bie nicf)t§ anbreS bar^ufteUen oerftefyen. (So ift e§,

unb ba§ (Scrjaufpiel gürUnbanf^acrje mar feine Ungereimt^

íjeit, unb bie üftumancia enthielt feine, unb man fanb feine in

ber ®omöbie oom Kaufmann al$ £iebf)aber, ober gar in

ber freunblictjen geinbin, nocf) in etlichen anberen, bie öon

oerfcrjiebenen einficfjtáoolíen £)id)tern berfaftt mürben, ifjnen

felbft ¿u 9iuf)m unb (£f)re, unb benen ¿um ©etoinn, bie fie auf^

führten. iftocf) anbere ©rünbe fügte icf) btefen f)in§u, raomit icl)

meinen $ebünfen§ if)n ettoa§ oerlegen machte, ü)n aber roeber

§u einem 3ugeftänbni§ bemog nocf) genügenb überzeugte, um
ti)n Don feinen irrigen $lnficf)ten abzubringen.

(Suer (Knaben fyat einen ©egenftanb berührt, §err $)om^

f)err, fpract) £)ier ber Pfarrer, ber in mir einen alten ©roll

mieber geroecft i)at, ben icf) gegen bie jettf im (Sc^raange gef)en^
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ben ©üfjnenftüde fjege, unb ber nidfjt minber f)eftig ift aí§

gegen bie 9ntterbüd)er. 2)enn raäf)renb bie Slomöbie, mie

Xufliuä (Sicero meint, ein ©piegeí beé menfd)lid)en £eben3,

ein Sefjrbud) ber (Sitten unb ein 53ilb ber 28af)rf)eit fein foH,

ftnb bie ©tücfe, bie man ijeutgutage aufführt, ©piegeí ber Un*

gereimtfjeiten, £eí)rbüd)er ber 5íí6erníjeiten unb Silber ber

frechen Süfternfjett. &enn raeídje größere Ungereimtheit ift

ben!6ar auf bem (Gebiete, ba$ mir befpredjen, ai» baß in ber

erften <S¿ene be§ erften ^íufgugS ein $inb in SSinbeín erfcrjeint

unb in ber ¿roeiten aí§ ein bereite bärtiger Wann auftritt?

Unb ift e£ ntc^t ber ärgfte Sßiberftnn, un§ einen @reté aU

tapfern Kämpfer unb einen jungen Wann al§> geigüng bar-

gufteöen, einen Safaien afé rebegemanbt im SSortftrett, einen

(Sbeífnaben aU Ratgeber, einen ®önig aU ^ageiöijner unb

eine ^ringefftn aU $üd)enmagb? 2öa§ foíí xá) fobann t)on

ber 2írt, mié bie Qát eingehalten rairb, binnen bereu bie

^anbíung in biefen Sdjaufpieíen uorgeíjen fann ober tonnte,

maé foíí xá) anberé fagen, até ba$ xá) mandjeé £>rama gefefjen

i)abe, too ber erfte Sluf^ug in (Suropa anfing, ber ¿weite in

tifien unb ber brüte in $ifrifa §u (Snbe ging unb gemiß, menn

e§ oier Slufgüge gehabt i)ätte, ber oierte in 5ímerifa fdjüeßen

unb foíct)ertüeife ba$ @tüd in aííen uier 3Beítteiíen fpieíen

mürbe? Unb menn e£ ridjtig ift, ba$ bie üftadjaíjmung ber

SSirfíicfjfeit baZ £>auptfad)íid)fte ift, roa§ ba§> 5)rama im 9fuge

fiaben muß, mie fann fid) ein aud) nur mittelmäßiger ®opf be^

friebigt fügten, menn bei einer §anbíung, bie ber &id)ter in bie

Reiten be£ ®önig§ ^pipin unb 5tarí§ be3 Großen Deríegt, bie

^ierfon, bie in iíjr bie £muptroííe fpieít, für ben SMfer £)era=

fiiu§ ausgegeben mirb, ber mit bem ^reu^ in Serufalem ein*

§iei)t unb ba$ fjetiige ®rab erobert mie ©ottfrieb oon 53ouiüon,

mäf)renb bod) ¿aíjííofe Safyre ¿roifdjen biefem unb jenem (5r*

eignté liegen. Unb menn man bemfeíben Xrama, roäfjrcnb e*
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ftd) auf reine (Erftnbung grünbet, í)ier etliche gefctjid)tiicf)e

Xatfadjen Beigibt unb bort 23rud)ftüde Don anbern betmtfdjt,

bie fia) Bei Oerfdjiebenen ^ßerfonen unb ¿u Oerfdjiebenen Qáten

ereignet ijaben, unb bie§ nicrjt ettoa nacfj einem bie Sßai)r-

fdjetnlidfjfett beadjtenben ^ßian, fonbern mit offenbaren, in jeber

Söe-^ieljung unentfcfjuíbbaren Irrtümern? Unb ba$ ©crjíimme

baBei tft, ba$ e§ einfältige unb ungeBiíbete 9#enfcfjen giBt, bie

ba fagen, baZ eben fei ba$ SßoIIfommene, unb mefjr motten,

fjeifje gan$ Befonbere SederBiffen Begehren. — Unb mie erft,

raenn rair auf bie geiftíidjen (Scr)aufpieíe fommen! 2BieöieI

faífdje 3Bunber roerben in biefen erbietet, raieöiel unter-

fcfjoBene unb mi^üerftanbene £)inge, mo bie Sßunber be§ einen

§eiíigen einem anbern ¿ugefdjrieBen raerben! Sa, feíBft in ben

meítlicrjen Etüden erfüfjnen fie ftd), 2Bunber tun ju íaffen, ofyne

anbere Sftüdftdjt unb oíjne anberen ($runb, áí§> bafy e§ fie Be*

bünft, ba§> Betreffenbe ÜBunber unb bie Betreffenbe 9ftafd)inerie

(tote man e§ nennt) merbe ftd) an jener Stelle gut au3nef)men,

bamit ungeBiíbeteá Sßolt in (Staunen gerate unb in bie $omöbie

laufe. W biefeg gereicht ber 2Sat)rrjeit §um üftacfjteií unb ber

©efcrjicrjte ¿ur §eraBmürbigung, ja, ben fpanifcfjen 3)id)tern §ur

Sdjanbe. £)enn bie auälänbifcrjen , bie mit größter @enauig*

feit bie ©efe^e be§ £)rama§ BeoBadjten, galten un§ für rolj unb

ungeBiíbet
1

, menn fie bie 5lBgefd)madtf)eiten unb Ungereimt*

ijeiten in unferen bramatifcfjen SBerfen fefjen. Unb e£ märe

feine genügenbe (Sntfdjulbigung bafür, §u fagen: ber íjaupt*

fad)íid)e Qwed eineá mofjígeorbneten ($emeinraefen£ Bei ber

©eftattung öffentlicher Scrjaufpiele fei, ber ©efamtljett eine an*

ftänbige (£rf)oíung ¿u Vergönnen unb i>te unb ba bie fd)Iimmen

(belüfte §u oerfcfjeud)en, meídje ber Sftüfjiggang $u erzeugen

pflegt; unb ba biefer fttved mit jeber 5irt oon £)rama, mit

einem guten ober fdjledjten, erreicht merbe, fo fei fein @runb

oorf)anben, ©efe^e aufstellen unb bie $erfaffer unb 3)ar*
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ftelíer berfelben gu nötigen, fie nur fo ¿u fdjaffen, mié fie fein

foHten, meil, tote gefagt, mit jebem beliebigen ©cfjaufyieí er=

reicht merbe, ma3 man bamit begmeden molle. ¿pierauf würbe

id) antmorten, ba$ biefer Qtvtd ofjne alien 5}ergíeid) toett beffer

mit guten ^omöbien erreicht mürbe at§> mit nidjt guten, benn

au§ ber Gorftellung eine§ funftreicfjen unb mofjlgeorbneten

©d)auft>iele§ fomme ber §örer frofygeftimmt ob ber ©emerge,

belehrt burd) bie 2Öaf)rf)eiten, in $ermunberung gefegt buref)

bie Gegebenheiten, aufgeliärt burd) bie oerftänbigen 2inftd)ten,

geroarnt burefj bie trügerifdjen 9iänfe, gemitjigt burd) bie $ei-

fpiele, entrüftet ob be£ ßafterg, in Siebe entflammt für bie

Stugenb. 2ÍIÍe biefe ©emütébetuegungen nämlid) muf} ein gute£

$üf)nenftüd im §örer fjeroorrufen, fo ungebiíbet unb un-

empfänglid) er aud) fei. Unb e§ ift bie unmögliche ber

Unmöglich feiten, ba{3 e§ einem (Sdjaufpiel, ba§> aíí biefe (Sigen*

fcíjaften befare, nidjt gelingen foííte, meit mef)r §u ergötzen unb

gu unterhatten, gu gefallen unb gu befriebigen, meit mef)r al§

einem (Stücfe, ba§> berfelben entbehrt, rote gum größten SEeil

biejenigen ©crjaufpiele iljrer entbehren, bie fjeutgutage für ge-

möf)nlid) aufgeführt merben. Unb baran tragen bie SDicfjter,

bie fie fabreiben, feine ©ctjulb; benn e§ gibt unter ifjnen mandje,

bie gang raoí)í erfennen, morin fie ftd) oerfef)len, unb uollftänbig

miffen, ma§ fie eigentlich tun füllten. 2(ber ba bie Güfjnenftüdc

gur faufliefen 28are gemorben ftnb, fo fagen fie, unb fie fagen

bie 28af)ri)eit, bie ©djaufpieler mürben ifjnen bie OBtMe. nid)t

abfaufen, menn fie nicfjt t»on biefem (Schlage mären, unb barum

fudjt bcr Xidjter ftd) bem angubequemen, raa§ ber ©djaufpieler,

ber ifjm feine Arbeit begaben foll, oon ifym Verlangt. Unb baft

biefe3 reine 2Sar)rt)ett ift, fann man au§ ben Dielen, ja un=

gäfjligen ftomöbien erfefyen, bie einer ber reidjbegabteften ©eifter

biefer Sanbe mit foldjer 2(nmut unb foldjem 3Bit^ gebidjtet f)at,

in gefdjmaduolicn Werfen, mit fo geiftoollen ©efprädjen, mit
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fo bebeutfamen Seí)rfprüd)en, fur¿ fo Oolier Söerebfamfeit unb

(£rf)ab enf) eit beé ©ti(<3, bafi er bie SSeít mit feinem Díuíjm er=

füllt. 2lber toeil er fid) ben SBünfdjen ber (Sdjaufpieíer an-

bequemen mollte, ijaben feine ©tücfe nid)t fämtiict), mie e§ bod)

mit einigen gefdjefyen, ben ©rab ber $olifommenf)eit erreicht,

ber für fie erforberíicr) märe. Rubere fdnreiben iíjre ©tüdte,

burd)au£ ofjne gu überlegen, maá fie tun, fo bafy nao) ber

Huffüfjrung bie £)arfteller fia) genötigt fefjen ¿u flüchten

unb fidf) in bie gerne §u begeben, au§ gurd)t gur (Strafe ge=

¿ogen §u roerben, mié fie e§ fd)on oftmafó mürben, meií

fie mand)e§ §um 9xad)teií geroiffer Könige unb etlichen ebíen

gamiíien gur Unehre auf bie QSüíjne brachten. 5íber aíí biefe

Ungutragíid)feiten unb nocí) bieí anbere, bie id) nid)t ermähne,

mürben aufhören, menn in ber Diefibeng ein einficrjtiger, er=

fai)rener SJtann ba märe, ber alle SöüfjnenftMe oor ber Stuf*

fü^rung ¿u prüfen fjätte, nict)t nur biejenigen, bie man in ber

^auptftabt aufführen moííte, fonbern aííe, bie man in gang

(Spanien barguftellen beabficfjtigte, unb menn fobann, ofjne

foídje ©utfjetftung mit (Siegel unb Unterfdjrift, feine ©eridjt^

bef)örbe erlaubte, ein (Sd)aufpieí an i^rem $lmt§fi£e aufgu=

füfjren. Unb auf biefe 2írt mürben bie <Sd)aufpieíer (Sorge

tragen, bie (Stüde erft nad) ber §auptftabt §u fenben, unb

fönnten fie afébann in aller <Sid)erf)eit aufführen, unb bie

Sßerfaffer mürben mit mefjr (Sorgfalt unb gieifj ttjre Sßerfe

grünbíid) überbenfen, ba iijnen fteté bie $eforgni§ oor klugen

fdjmebte, it)re (Stüde mürben bie ftrenge Prüfung eine§ (Sad)=

fennerä ¿u befielen íjaben. Unb auf biefe Sßeife mürben gute

<Sd)aufpieíe gefd)rieben unb mürbe gíüdíid) erreicht merben,

ma§ man mit ifjnen beabfidjtigt: für bie Unterhaltung be£

Golfeé, für ben guten ^Huf ber fpanifd)en £)id)ter, für bie

(Sid)erf)eit ber Sd)aufpieier unb bereu eignen 23efte§ gu forgen

unb ben $ei)örben bie Unanne^míidjfeit §u erfparen, fie gut
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©träfe gu ^teijen. Unb trenn man einem anbern ober bem

nämiidjen ba$ 5imt übertrüge, bie etma neu an§> £id)t treten^

ben Sfatterbücrjer §u prüfen, fo mürbe geroiß eine unb ba$

anbre in ber $olifommenf)eit an3 2id)t treten, bie (Suer ®na=

ben gefcfjiíbert f)at, unfre (Spradje mit erfreulichen unb föft=

íidjen ©erjagen uon SSerebfamfeit bereichern unb oeraníaffen,

baß bie alten 23üd)er oerbunfeít mürben im ebíeren ©íang ber

neuen, bie ¿um anftänbigen ßeitüertreib erfdjeinen mürben

nidjt nur für bie Müßiggänger, fonbern auef) für bie be=

fcfjäftigteren Seute. £)enn ber 33ogen fann nid)t fortroäfjrenb

gefpannt bleiben, unb bie Statut unb Sd)raäcfje beé 9J?en*

fcfjen fann fid) of)ne eine anftänbige (£rf)olung nicfjt aufredjt

tjaíten.

So meit maren ber £)omf)err unb ber Pfarrer in ifjrer

Unterhaltung gefommen, aU ber barbier tjinter ifynen f)eroor*

tarn, fid) ifjnen näherte unb gu bem Pfarrer fprad): S)ie§, §err

£igentiat, ift ber Ort, ben id) oorfjer aU bagu geeignet rühmte,

um mäfjrenb unfrer Mittagsruhe ben Dcrjfen frifdjeé unb reid)*

íicfje§ gutter gu gemäßen.

5iud) mir fdjeint e§ fo, entgegnete ber Pfarrer; unb aU er

bem £)omf)erm fein $orf)aben mitteilte, mollte aud) biefer mit

i^nen ba raften, meií bie fdjöne Sage be£ %áí§> ifjn angog, ba£

fid) iíjren $iiden barbot. Soroof)í um bie Díeige ber ©egenb afé

bie fernere Unterhaltung be3 ^3farrer3 gu genießen, gu bem er

bereite ßimeigung fünfte, unb aud) 3)on Cuijoteá %aten meijr

im einzelnen gu erfahren, beauftragte er ein paar Don feinen

Wienern, fid) 511 ber Sd)enfe 51t begeben, bie fid) nidjt meit uon

bort geigte, unb aué berfeíben für fie alle gu f)oíen, ma£ 511 effen

oorrätig märe; benn er nafjm fid) Oor, i)ier ben gangen sJiad)~

mittag 9íaft gu íjaíten. darauf entgegnete einer Don bm
Wienern, ba$ (Saumtier mit bem Munboorrat, baS fdjon in ber

Sdjenfe angelangt fein muffe, fei mit Sebenémitteín genugfam
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beíaben, um au§ ber ©djenfe nidjté toeiter até gutter für bie

£iere nefjmen §u müffen.

2öenn bem fo tfi, berfe&te ber £)omf)err, fo für)re man alie

SD^auíefeí bortf)in unb íaffe ba3 ©aumtier f)terf)er ¿urüdfommen.

2ßäf)renb biefe§ Vorging, erfaE) ©aná)o bie (Megenfjeit, jefct

oí)ne bie fortWá'l)renbe ©egenWart be§ ^farrerg unb be§ $ar^

bierá, bie ifmi t>erbäd)tig Waren, mit feinem §errn reben $u

fönnen. (Sr näherte ftd) alfo bem SMfig, in bem ftdj ber Otttter

befanb, unb fyrad) §u ifjm: ©eftor, um bie Saft oon meinem

©ewiffen $u Wälzen, muf$ icf) (Sudj fagen, mié e§ mit (Surer

Verzauberung ¿ugeljt. £)ie ¿wei nämlid), bie ba mit berí)üíítem

@eftd)t umf)ergef)en
, ftnb ber Pfarrer unfer§ Drte§ unb ber

barbier, llnb icf) meine, fie fjaben ben 2lnfd)lag, (Sudj auf folcfje

Lanier fortzubringen, au§ purem üßeib barüber au§gefonnen,

baf$ (üsuer ©naben fo Weit über ü)nen fteljt, weil 3í)r weltbe^

rüíjmte £aten tut. 3)iefe§ aífo borau§gefdn'dt, ma§ öoHe 2Saf)r*

fjeit ift, fo folgt baraug, bafc S^r ntct)t bezaubert feib, fonbern

betrogen unb ¿um Darren gehalten. Qnm SSeWeife bafür Will

id) (Sudj über etwa§ befragen, unb Wenn Sf)r mir fo antwortet

Wie id) glaube, bafj Si)t mir antworten müfjt, fo werbet Sfyr ben

betrug mit §änben greifen unb Werbet einfefjen, ba$ Si)r nid)t

bezaubert, fonbern berrüdt feib.

grage, Wa§ bu Willft, ©andjo mein @of)n, erwiberte £)on

Quijote, id) Werbe bid) ¿ufriebenfteilen, unb ganz nad) beinern

§er§en§wunfd) bir Antwort geben. Unb tva§> beine Söeljauptung

angebt, bafj biefe beiben, bie ba um un§ r)tn- unb fjergefjen, ber

Pfarrer unb ber barbier, unfre ßanb§leute unb Söefannten

feien, fo fann e§ ganz gut fo fdjeinen, bafj fie e§ ftnb; aber ba§

fie e§ wai)r unb Wirflid) wären, ba§> gíaube bu nie unb nimmer.

2öa§ bu glauben unb meinen mufjt, ift biefe§: Wenn fie ifjnen

in ber %at gleid) fefyen, wie bu fagft, fo fann e£ nur fo zugegen,

ba§ jene, bie mid) bezauberten, bie äußere (Srfdjeinung unb
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&)rtíicf)fett berfeíben angenommen íjaben. £)enn ben ßctuberern

ift eá íeid)t, jegíid)e ©eftaít anzunehmen, bie ifjnen gerabe beíiebt,

unb [te merben bte unfrer greunbe angenommen fjaben, um bid)

¿u bem SBafjngíauben ¿u oeríeiten, in bem bu jetjt befangen bift,

unb btcf) in ein £abt)rintf) oon ©elbfttá'ufd)ungen ¿u Oeríoden,

au3 bem e¿? bir nid)t gelingen foíí, ben 2íu§meg ¿u finben, menn

bu feíbft ben gaben be§ £í)efeu§ fjätteft. Unb fie merben e£

aud) be3f)alb getan f)aben, bamit idj in meinem Urteil Oon ben

fingen fdjmanfenb merbe unb nicíjt in (Srfafjrung bringen fönne,

Oon mannen mir biefe§ Unheil !ommt. £)enn menn einerfeité

bu mir fagft, ba$ ber barbier unb ber Pfarrer unfrei Drteé in

meiner Begleitung ftnb, unb anberfeité id) mid) eingefäfigt fefye

unb boa) öon mir meifc, ba$ feine menfc^íicfje ¿Traft, menn fie

nid)t etma übernatürlich) ift, genügenb märe, mtcf) ein^ufäfigen—
ma§, fage mir, folí id) anber§ fagen ober gíauben, aí§ bafy bie

befonbere 2lrt meiner Verzauberung jebe anbere %xt übertrifft,

bon ber id) jemafó geíefen in all ben @efd)id)ten oon fafjrenben

Gittern, bie üer^aubert mürben? ©onadj fannft bu bid) oöllig

beruhigen unb getröften, fooieí beine Vermutung betrifft, baf$

fie bie Sßerfonen feien, bie bu nennft; benn ba§> ftnb fie gerabe

fo mié id) ein Xürfe bin. 2Ba3 aber ben Umftanb betrifft, ba§

bu mid) über etma§ befragen miííft, fprid), unb id) merbe bir

5intmort geben, menn bu mid) aud) oon ijeute bi§ morgen früt)

fragen roolíteft.

60 f)eífe mir Unfre Siebe grau! entgegnete @andjo mit

fjeftigem 5íuffct)ret. Sft'3 benn mögiid) unb ift (Suer ©naben fo

r)art am $opfe unb fo fd)mad) im §irn, bafc 3i)r nid)t einfef)t,

mie reine 2öar)rf)eit id) (Sud) fage, unb bafc an (Surem ©cfanguté

unb $DíiBgefd)id bie Soweit mef)r fdjuíb ift aU bie Zauberei?

(£3 ift aber einmal fo, unb id) miß (Sud) ben augcnfd)ciníid)en

Vemeié führen, baf] 3f)r feineémegé Herzaubert feib. 3Senn

anbere, fo faget mir, fo roafjr @ott (htd) anS bem 6turm btefer
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SBebrangnté erlöfen folí, unb fo toaíjr 3f)r (Eud) in bert Firmen

unfrei gräuleing Dulcinea feíjen möget, mann 3í)t e3 am roe=

nigften benft . .

.

£öY auf mid) ¿u befcrjroören, fiel 3)on Quijote ein, unb

frage, roa£ immer bu ¿u roiffen rcünfcljeft. 3d) t)a6e bir fd)on

gejagt, id) raerbe bir ^ßunft für Sßunft genau beantworten.

£)a§ miE id) eben, ernriberte <5and)o; unb roa§ id) raünfcfje,

ift, bafj 3f)r mir faget, oí)ne irgenbroaá ^in^u^utun ober roeg¿u~

laffen, fonbern mit aller 233ar)rr)ett, rote ju erwarten ift, haft alle

jene fagen muffen unb wirftief) fagen, bie ba ¿um Söeruf be3

SBaffenwerfé fiel) be!ennen in ber (Eigenfdjaft al§ faíjrenbe

bitter, nrie (Euer ©naben fid) ba¿u befennt, . .

.

Set) fage bir, id) werbe bir in feinem fünfte toa§ oortügen,

entgegnete £)on Quijote, tomm' nur ju (Enbe mit beinern fragen,

benn in ber %at tangWeilft bu mid) mit all beinen (Entfd)uíbú

gungen, bitten unb (Einleitungen, ©ancfjo.

Sá) fag
T

(Sud), idj bin Don ber Sftebltdjfeit unb 2Sal)rr)ett§-

liebe meinen gnäbigen §errn gan^ überzeugt; unb fo, Weit e§

für unfre ($efd)id)te Wichtig ift, frag' id) (Eud) unb fag' e§ mit

aller (Ehrerbietung, ob, feit (Euer ©naben eingefäfigt ift unb nací)

(Eurer Meinung in biefem $äfig afö ein Verzauberter Weilt, ob

öieEeid)t (Eud) Suft unb SBunfd) geíommen ift, \va% ®ro^e§ ober

$leine§ $u öerrid)ten, Wie man §u fagen pflegt?

3d) oerftetje ntct)t
f
ma§ ba% fjei^en foll, ©rofceá üerricrjten,

@and)o. £)rüde bid) beuttidjer au§, wenn bu wiEft, baf; id) bir

glatt antworten foll.

Sft'3 möglief)? ®roJ3e§ ober$teine§ berrid^ten, ba§ oerftefjt

(Euer ©naben rtic^t? (Ei! fdjon bie erft entwöhnten ®inber

Werben in ber ©cfjuíe bamit aufer^ogen! €>o erfahrt benn, id)

meine, ob (Eucf) Suft gefommen ift §u tun, Wa§ man nid)t unter*

laffen fann?
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üftun, nun Oerftef)' id) bid), 8and)o. greiüd), oftmals fdjon,

uub je|t eben íjabe id) fotane Suft. (Mofe mid) au$ biefer ®e=

fafjr, benn e§ ift toa^rlití^ nicfjt aHe§ fauber im Unterftübdjen.

tTeununbxnerjígftes Bapítel,

vootin t)on betr oec^anbígen 3t»tefpt:äd) berichtet totcb, welche

@and>o Patina mit feinem Vetren £>on (Quijote f>ielt.

W)a\ fagte 6and)o, jetrt ^ab' id) (Sud) gefangen. £)a§ eben

mar mir íieb ¿u íjoren, fo íieb aí£ 6eeíe nnb ©eíigfeit. ®ommt

maí b,er, gnäbiger §err ! Síonnt S^r leugnen, ma§ man gemeinig*

íid) unter uñé ¿u fagen pfíegt, roenn e§ einem übeí ift: id) roei(3

ntdjt, raaé bem ba feljít, baft er nid)t ifet unb nid)t trinft unb

nicfjt fdjíaft, unb auf alie gragen t»erfer)rt antmortet; e£ fieljt ge=

rabe fo au§, até märe er oer¿aubert? £)arau§ nun rcirb jeber^

einer abnehmen, ba§ Seute, bie nicfjt effen unb nidjt trinfen unb

nicfjt fdjíafen unb bie natürlichen £)inge, bie icf) meine, nid)t Oer-

ridjten, bafe feíbige Seute oer^aubert ftnb; nidjt aber bie fíente,

bie ben ^rang üerfpüren, ben (Suer ©naben Oerfpürt. Unb 3£)t

trinfet, menn man'<§ (£ud) Oerabreidjt, unb 3f)£ effet, menn Sijr

roa£ ijabt, unb antmortet auf alíe§, ma§ man (Sud) fragt.

®an¿ richtig ift raaé bu fageft, ©andjo, entgegnete £>on

Cutjote. OTein idj f)a6e bir fdjon bemerft, e<§ gibt gar Oer-

fdjiebene 5(rten Oon Verzauberungen. 2iudj ift e§ möglidj,

bafy mit ber 3eit bie eine $(rt ftdj in bie anbre oermaubeít f)at,

unb bafy e§ jef$t bei Verzauberten bräudjlidj ift, aHe§ ¿u tun,

roa§ id) tue, menn fie e§ aud) frürjerijiu nidjt taten; fo bafsman

aífo gegen ben Vraud) ber Oerfdjiebenen Qátm ^ne ©tünbe

geítenb maerjen fann unb aud) feine 5Dtogíid)feit ift, goígerungen

barau§ ¿u ¿iefjen. 3d) meif; unb bin beS feften ©íaubenS, ba^

id) Oer^aubert bin, unb ba% genügt mir ¿ur Q3eruf)igung meinen

@emiffen£. 3a, id) mürbe mir ein grofeeé Wenñffcn barau*
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madjen, wenn id) glaubte niá)t uergaubert ¿u fein unb tiefte e<S

gefcr)ef)en, müfcig unb feig in biefem SMfig ¿u ft^en unb betröge

fo Diele bebrängte unb in Otiten befangene Seute um bie §iífe,

fo id) benen geroäfjren fönnte, raeíá)e gerabe ¿u biefer Qút unb

©tunbe ofme ßtoeifet meinen SBeiftanbeg unb <2d)irme£ auf£

bringenbfte unb aufá äu^erfte benötigt fein roerben.

2Bof)l, tro£ alíebem, oerfetjte <5andjo, fag' id), ju aílem

Überfluß unb ¿ur beffern Überzeugung ruare e§ gut, bafy ©uer

©naben oerfuctjte au§ biefem ©efangnté ju fommen, unb iá)

maáje mid) ant)etfct)tg mit alien Gräften bagu bef)iífliá) ¿u fein,

ja, féucl) fjerau^uíjolen; unb ba$ Sfjr bann mieber oerfucrjtet

auf (Suren maclern afinante ¿u fteigen, ber feinem 2íu§feí)en

nad) ebenfalls bezaubert ift, fo fc^mermütig unb trübfelig gei)t

er einher; unb bafj mir hierauf nocr) einmal unfer ®íüd oer-

fud)ten unb auf Abenteuer autogen. (Sollte e§ un§ aber bamit

nid)t gut ergeben, fo bleibt nodj immer $át in ben SMfig §urüd-

¿ufefjren, unb auf mein ÜBort ala eineg reblidjen unb getreuen

Sd)ilbfna£pen oerfprectje id) Sud), mid) mit (£ucf) barin ein^u^

fierren, falté (Suer (Knaben fo unglüdlid) ober id) ein foícr)er

©feí fein foííte, ba$ e§ mir nid)t gelänge, meinen $orfd)íag ¿u

glüdíidjer 2luáfü£)rung ¿u bringen.

3d) bin'3 aufrieben, greunb <Sand)o, atie§ ¿u tun, roa§ bu

roillft, erroiberte 3)on Duijote. Sobalb bu eine ©efegenfjeit

fief)ft, meine Befreiung \n§> 2Berf gu fe|en, toerbe id) in allem

unb ¿u allem bir gei)orfamen. £)u jebocr), @and)o, mirft erfefjen,

roie bu bid) ta'ufcrjeft in beiner 2lnftd)t Don meinem DJäftgefdjid.

WH folcrjerlei ®efyräd)en unterhielten fiel) ber faf)renbe

bitter unb ber übelfafjrenbe ©crjilbfnappe, bi§ fíe an bie «Stelle

famen, roo ber Pfarrer, ber 2)omf)err unb ber barbier fdjon ah*

geftiegen auf fie roarteten. ^er Kärrner fpannte feine Dd)fen

fogíeid) 00m Síarren áb unb lief$ fie loé unb lebig auf bem be*

grünten lieblichen Pa£e treiben geljen, beffen frifdje Mfyk ¿um
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©enuffe einíub, freiíid) nicfjt fo bezauberte Sßerfönitdjfetten roie

2)on Ouijote, fonbern nur fo gefcfjeite unb einftc^tige Seute tote

feinen ©djilbfnappen. £>er leitete bat ben Pfarrer um (5ríaub=

nté für feinen §errn, ftd) auf eine fíeine SBeiíe au3 bem $äfig

fjerau^ubegeben; benn tuenn fie tím nidjt fyerauéíiefcen, mürbe

bieá ©efá'ngnté nid)t fo reiníicí) bleiben, mie e$ ba$ anftänbige

(Cebaren eine3 foídjen 9íitter3 tüte fein §err erijeifcfje.

3)er Pfarrer merfte feine 2fljftcf)t unb ermiberte, er mürbe

feijr gern biefen 2Bunfcf) erfüllen, wenn er nicfjt fürchten müjjte,

baf$ fein §err, fobaib er fici) in gretr)eit fäfje, feine tollen

(Streike begeben unb ftd) auf unb bauon madjen mürbe auf

^immertüieberfeijen.

Sd) bin fein $ürge für ba% (entrinnen, fagte @andjo.

Sd) aud) unb mir aííe, fyrad) ber £)omf)err, gumat Wenn er

mir fein 28ort afé Dritter gibt, ftd) Don un§ nicijt ¿u entfernen,

bté e§ mit unferm SSiííen gefdjefjeu mürbe.

Sa, id) gebe eé, fiel &on Cuijote f)ier ein, ber afle3 angehört

fjatte; um fo mef)r aU jemanb, ber bezaubert ift mie id), of)ne=

í)in nid)t bie grei^eit befi^t, über feine ^erfon nacf) eignem 33e=

lieben gu uerfügen. £)enn ber if)n uergaubert ijat, fann bemirfen,

bafj er nid)t imftanbe ift, mäfjrenb breier 3af)rf)unberte ftd)

oomgied gu rühren; unb märe er audj entfíoíjen, fo gmingtifjn

ber $auberer im ginge gurüdgufefyren. "£)a bem nun fo fei, fo

fönnten fie iíjn gang gut Don ben 53anben íofen, befonberé ba

e£ allen ¿um heften gereidje, unb wenn ftc ifjit nidjt iöften,

bann mürbe, fo beteuerte er üjnen, unfefjíbar ber @erud) fie be^

(äftigen, menn fie ftdj nicijt aué feiner 9tärje meit megmadjtcn.

£>er ^omíjerr ergriff feine §anb, tro^bem beibe ifjm nod)

gebunben maren, unb auf fein (Mitónté unb (Mjreumort mürbe

er entfäftgt. (fr freute ftd) unenblid) unb über bie haften,

mie er fidj aufeeríjalB beé Käfige faí). £)aeí erfte, ma3 er tat,

mar, ben gangen Slörper 311 reden unb ftreden; unb bann trat

II 23
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er jofort ¿u ^Rofinante, fcfjlug ü)n ¿roeimal mit fladjer §anb

auf bie Gruppe, unb fpracf): 9?oa) immer fyoff icf) §u ®ott unb

feiner gebenebeiten Butter, o bu 23lume unb ©piegei aller

Stoffe, baf} mir beibe balbigft uñé mieber fo finben roerben, mie

mir e§ erfef)nen, bu bid) mit beinern §errn auf bem SRücfen,

unb icf) mid) auf bir, ba$ $tmt übenb, für roeíd)e§ ©ort micf)

auf bie SBeit gefegt fyat

9^it biefen Porten entfernte ftd) 3)on Quijote, ging nebft

(Sandjo an eine abgelegene Stelle unb feijrte bon bort feijr er*

leichtert ¿urüd, mit um fo lebhafterem 2Bunfcf)e, aHe£ au§¿u~

führen, ma3 fein ©djilbfnappe anorbnen mürbe. £)er £)omf)err

betrachtete iijrt aufmerffam unb ftaunte ob ber ©eítfamfeit

feiner gemaítigen Narreteien unb gugíeicf) barüber, bafj er in

allem, Xva§> er fagte unb antwortete, einen fo ausgezeichneten

SSerftanb an ben S£ag legte unb nur bann SSügel unb Qtyd
berlor, mie fdmn früher pm öftern gefagt, menn man mit if)m

bom D^itterraefen rebete. £)arob bon 50citíeib bemegt, fpracf) er

¿u £)on Quijote, nadjbem ftdf» alle auf bem grünen Sftafen

gelagert, um ben 90?unbborrat be§ S)omf)errn ¿u ermarten: 3ft

e§ mögtid), ebíer Sunfer, ba§ baZ mibermärtige, eitie Sefen

bon fRttterbücijern bie ©eraatt über (Sud) fyatte, (Sud) ben fötyf

fo 5U öerbreijen, baf$ iíjr guíettf gar gíauben mögt, $f)r feiet

roirfíicf) bezaubert, nebft anbern fingen biefes? @cf)lages>, bie

bon ber 2öar)rc)ett fo meit entfernt finb al§> bie ßüge bon ber

Sföafjrfjeit. Unb mie lann nur ein menfcfjlicfjer Verftanb fid)

bagu berftefjen, an bie unenbíidje Stenge bon $lmabtfen $u

glauben, ju glauben, ba$ e§ in ber 3Beít jemals jenen mirren

Raufen berühmter bitter gegeben, fo manchen $aifer bon Xra=

pe^unt, fo mandjen geíirmarte bon §t)rianien, fo manchen

3eiter
, fo mancf) faf)renbe§ gräutein

, fo bieíe (Schlangen , fo

bieíe SDradjen, fo bieíe liefen, fo biele unerhörten Abenteuer,

fo bieíe Wirten bon Verzauberungen, fo biete «Sdjíadjten, fo biet
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ungeheuerliche kämpfe, fo bieten Sßrunf ber %xaá)tm, fo titele

oerliebte ^3rin5effinnen, fo oieíe ©d)iíbfnappen, bie ¿u ©rafen

merben, fo Diele tranige Qmerge, fo mand) 2iebe3briefd)en unb

fo maná) 2iebe3getcmbeí, fo oieíe íjeíben^aft fämpfenbe üföeiber,

fur¿, fo §af)tretc^e unb fo ungereimte Gegebenheiten mie bie

SRitterbücfjer fie enthalten? $on mir muß id) fagen: wenn

\ti) fie íefe, afébann machen fie mir, foíange mein ©eift fidj

oon bem ©ebanfen fernhält, bafy fie fämtlid) Süge unb tetcf)t=

fertige Xorfjeit finb, einigermaßen Vergnügen; aber fobaíb mir

¿u ©innen fommt, roa£ fie eigentlicf) finb, bann fdjíeubere icf)

baZ befte oon iijnen roiber bie SBanb. Sa, id) mürbe fie alle in§

geuer tuerfen, ftenn id) ba^feíbe im Qimmer ober in ber üftäfje

i)ätte, gerabe loie $erbrecfjer, bie eine berartige ©träfe oer=

bienen, meií fie gälfdjer unb Betrüger finb unb fid) gan§ außer=

fyaíb ber SBerfjältmffe betnegen, bie ber SCftenfdjennatur gemäß

finb; ana) alé (Srfinber neuer ßefjren unb neuer £eben3toeife,

unb als foldje, bie e3 oerfcfjuíben, ba^ ber unmiffenbe *ßöbel

all bie 5íí6emfjeiten, bie fie enthalten, am (Snbe gar glaubt unb

für maijr f)ält. 3a, fo breift finb fie, ba$ fie fidj erbreiften, ben

©eift oerftänbiger unb ebíer Männer oon gutem ©tanbe in

Sßermirrung §u bringen, mie man roofjl barau§ erfef)en fann,

tt>a§ fie (Suer ©naben angetan. £)enn fie í)aben @udj in eine

SSerfaffung gebraut, ba^ e£ notmenbig getoorben, (Sud) in einen

Ääftg ¿u fperren unb auf einem Ddjfenfarren ¿u fahren, mie

toenn man einen Söiuen ober Xiger Oon Drt §u Drt i)er ober

f)in füfjrt, um it)n feijen 3U íaffen unb ©eíb mit iíjm 51t Oer^

bienen. 2Soí)ían benn, Señor £>on Cuijote, fjabt SD?ttíetb mit

(Sud) feiber unb feüjrt in ben ©cfjoß ber Vernunft ¿urüd, ber*

fteíjt fie, bie Dom gütigen .gtmmei Sud) in reidjem SÜtofje Oer=

Ixeijen Sorben, ¿u gebrauchen unb bie gíüd'íidjcu ©oben (SureS

©eifteS auf baZ Sefen anbrer 53üd)er ¿u uerroenben, auf ba$ e*

(Surem ©etuiffen ¿um §eil unb ¿ur @rf)üí)ung (Suret (Síjre gc

23*
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retdje. Unb iuenn 3í)r bennod), Don (Surer angeborenen 9ta=

gung bjngeriffen, 23üdjer Oon (Großtaten unb oom Rittertum

íefen wollt, fo íefet in ber §eiíigen ©c£)rift ba$£htdj berRidjter,

benn ba toerbet 3^ großartige SBegebniffe ftnben unb Xaten

ebenfo toafyr alé t)eíbent)aft. ©inen $iriatu£ ijatte Sufitanien,

einen ©äfar Rom, einen §annibal $artí)ago, einen $lle£anber

©riedjenlanb, einen (trafen gernán ©ongalez ®aftilien, einen

ßib Valencia, einen (Póngalo gernánbe^ 2lnbalufien, einen

£)iego (García be ^arebeé ©rfremabura, einen ©arct^ére^ be

$arga£ 3ere¿, einen ©arciíafo SEolebo, einen £)on Manuel be

£eón ©ebiHa , unb bereu ^eíbentaten ¿u íefen fann bie aué*

gegeidjnetften ©eifter unterhalten, belehren, ergoßen unb §ur

S3etounberung einreißen. 3)ies> tuürbe allerbing§ eine 23efd)cíf=

tigung fein, raürbig be§ fiaren $erftanbe£ ©uer (Knaben, mein

lieber §err £)on Duijote, unb au3 if)r mürbet Sí)r gelehrter in

ber ©efctjicrjte fjeroorgeíjen unb aí§ ein gíüíjenber $ere£)rer ber

Stugenb, unternriefen in allem ©uten, gebeffert in aller ebíen

(Bitte, tapfer oíjne XoEfüfjnfjeit, Oorfid)tig oljne geigíjeit; unb

all bie£ ©ott ¿u (Sfn:en, ©ucrj ¿um Ru|en unb ber SDkncrja §u

í)oí)em Ruí)m, au§ tueícrjer 3£)r, rote id) erfuhr, (Sure ©eburt

unb 2lbftammung íjerícitet.

Tlxt í)od)fter 9íufmerífamfeit íaufctjte SDon Ouijote ben

Corten be£ 3)omíjerrn, unb aí§ biefer geenbet íjatte, bíidte er

if)m eine gute^oeiíe in§©efid)t unb fpract) bann: SD^ictj bebünft,

ebíer Snníer, bie Reben ©uer ©naben geíjen barauf í)inaué,

mir bie Überzeugung beizubringen, ba$ e§ niemals faíjrenbe

bitter in berSBeít gegeben §at, unb ba$ alie Üittterbücrjer faífct),

lügenhaft, fct)äblict) unb für ba§> ©emeinraefen nuirfoé ftnb, ba§

id) übel getan, fie ¿u íefen, nocí) übíer, an fie ¿u glauben, unb

am aííerübelften, ifjnen nachzuahmen, inbem id) mid) bamit ab=

gegeben, bem burd) fie oorgezeidjneten übergärten 33eruf be<3

faí)renben Rittertums ¿u folgen — má'ljrenb Síjr mir in Hbrebe
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fteilt, bafy e§ jemals in ber SSelt 2ímabtfe gegeben, rceber oon

(Pallien nod) Oon ©riedjeníanb, nocí) irgenb einen ber anbern

Sftitter, Oon benen bie ©djriften Ooíí finb.

2íííe§ biefe§ ift bucfjftäblicf) fo tüte (Suer ©naben e§ eben

vorträgt, jagte f)ier ber £)omi)err.

SBorauf 3)on Quijote erroiberte: 5lud) fügte (Suer ©naben

nod) bie Sßerftcfjerung fjtngu, e§ ijätten mir bie befagten 23üd)er

großen ©djaben zugefügt, ba fie mir ben $opf üerrüdt unb

mid) in einen $äfig gebracht Ratten, unb e§ mürbe mir oeffer

fein, mid) §u belehren unb meine £efegeroof)nf)eiten ^u änbern,

nämüd) anbre $ücfjer ju íefen, bie mein: ber 2ßat)rr)eit gemäfi

finb unb beffere ©rgötumg unb 2Mef)rung bieten.

©0 ift e§, fprad) ber *£)omi)err.

Sdj aber, oerfetjte £)on Ouijote, ftnbe meine§teií§, bafy ber

Biaxin ofjne $erftanb unb ber herzauberte (Suer (Knaben felbft

ift, ba 3£)r (£ud) befüffen íjabt, bergíeichen grofce Säfterungen

gegen etmaé au^uftoften, ba% überall in ber 28elt foícrje ©el=

tung gefunben unb für fo mafjr eradEjtet rairb, ba§, mer e§

leugnen rooHte, mie @uer (Knaben e§ leugnet, biefeíbe (Strafe

Oerbiente, bie Sfyr, mie S^r faget, ben $üdjern auferlegt, menn

Sí)r fie íefet unb fie (Sud) íangmeiíen. ^ann jemanb einreben

§u motten, ba$ $imabt§ nie auf (Srben gelebt, unb ebenfomenig

and) bie anbern abenteuernben bitter, mit benen bie @efd)id)t§=

büdjer angefüllt finb, ba% íjeiftt einem einreben moííen, ba$ bie

Sonne nidjt íeucf)tet unb ba$ (§K3 nid)t fäitet unb bie (Srbe

uñé nidjt trägt. 9Jtití)in, meid) 0ernünftige3 Tiefen !ann e§

auf (Arbeit geben, ba§> einem anbern einreben fönnte, e£ fei nidjt

Ooííe 3Baf)rf)eit, maé Oon ber ^rin^efftn gíoripeé er^aíjít mirb,

unb Oon Onübo Oon 53urgunb, unb Oon gterabraS, nebft ber

Srüde oon SJkntibíe, maS aíícé fid) ^ur Qett 5larí§ beéí^roften

¿utrug? 3d) fdjmöre e3 bei aíícm, ma$ íjeiíig ift, bte§ ift aßeS

fo mafjr, al$ bofe e$ jefct Tag ift. Unb menn e3 £üge ift, fo
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muß e§ audj Säge fein, ba^ je ein §eftor geroefen ift unb

ein $tcf)tlleé unb ein trojanifdjer Sírieg unb bie jtoölf $ßair£

Don granfreid) unb £önig $írtu§ Oon (Snglanb, ber nocí) bté

fjeute in einen 9íaben Oermanbeít Itht, fo baß man tf)n Don

einem 5íugenbíid ¿um anbern in feinem Síonigreid) gurüd-

ertuartet. Unb bann mag man fidj aud) erbreiften §u fagen, er*

logen fei bie (Gefd)id)te Oon (Guerino 9ftegquino unb bie Oon

ber 2íuffud)ung be§ fjeiíigen (Graaí unb untergefctjoben fei bie

(Sr^aíjíung Oon ben 2iebe3í)cínbeín £)on Xriftané unb ber $ö*

nigin Sfoíbe, mié Oon benen ber (Gineüra unb be£ San^eíot;

roäfyrenb e§ bod) ^erfonen gibt, bie fid) beinahe nod) erinnern,

bie ¿pofbame Quintañona gefefjen ¿u fjaben, roeícrje §u iíjrer

3eit bie befte 9ftunbfd)enfin in gan¿ (Großbritannien mar. Unb

ba§> ift fo ftdjer maíjr, bafy id) mid) erinnere, mié meine (Groß*

mutter Oon oateríid)er (Seite öfter mir fagte, menn fie eine altt

£)ame in eíjrmürbiger §aube faf) : £)ie ba, lieber (5nM, ftefjt au§

roie bie §ofbame Cuintañona. S)arau§ §tet)e id) ben (Schluß,

meine (Großmutter muß fie gelaunt ijaben, ober fie muß e§ me=

nigfteng fomeit gebracht i)aben, ein $iíb oon if)r §u fefjen.
— (So*

bann, mer mirb leugnen fönnen, ba^ bie (Gefd)id)te Oon ^eter

unb ber fd)önen 9#ageíona roaíjr ift, ba man nod) fjeutgutage in

ber SBaffenfammlung unferer Könige ben ßapfen fo% m^ tod*

crjem ber (Graf^peter ba$ ^ölgerne ^ßferb t)tn unb í)er íenlte, auf

bem er burd) bieSüfte fíog? Unb felbigerßapfen ift etma§ größer

aU eine ^arrenbeidjfel. Unb neben bem 3aPfen fW&* mcm oor*

b^n (Sattel be3 babieca, unb in 3íoncejoalle3 befinbet ftcf) ba%

¿pora 9Manb§, Oon ber (Größe eine§ mächtigen ©aífen§. SSorauá

folgt, ba^ e§> einen 9iitter ^peter gegeben, ba^ e§ Männer mie (Sib

gegeben unb anbre bergíeidjen bitter, Oon ber 2írt jener, meldte,

nad) bem üblichen 2(u§brud, auf bie ifjnen üorbeftimmten 2lben=

teuer aufteilen. Sßenn ba§> geleugnet mirb, fo fage man mir bod)

aud), e§ fei unloaijr, ba^ ber tapfere Sufttanier Suan be 3fterío
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ein fafirenber bitter toar unb nad) SBurgunb £)in¿og unb in ber

©tabt 2írraé gegen ben berühmten §errn non Guarní, genannt

ber eble §err ^ßeter, imßroetfampf [tritt unb fpäter in ber ©tabt

$afel gegen ben eblen §errn §einrid) oon Üiabenftein unb au£

beiben Sßagniffen al§ ©ieger ijeroorging unb reid) an Sftufjm unb

(Sijre; unb untoafjr feien aud) bie ebenfalle in Sßurgunb ¿uftanbe

gebrauten Abenteuer unb §erauéforberungen ber fjelbenljaften

©panier $ßebro $arba unb (Gutierre Quijaba (oon beffen @e~

fd)led)t id) mid) in gerabem 9#ann3ftamme ableite), toelcrje bie

©öfme be§ ©rafen oon ©aint^aul beftegten. Unb fo foH man

mir aud) leugnen, ba$ SDon gernanbo be ©ueüara nacr) ^eutfct)^

íanb auf Abenteuer au§¿og, too er mit §errn ®eorg, einem bitter

t)on ber ^offjaltung be3 §er¿og§ oon öfterreict), feinen ©traujj

aitéfodjt. Wlan foíí mir fagen, bie kämpfe be3 (Suero beOuiño=

ne£, be§ gelben oon jenem Söaffengang, feien nur ©pafcgemefen;

©pafc nur bie kämpfe be3 ebíen ¿perrn ßui§ be galceS, bie er

für feine £>eoife au£fod)t gegen ben faftilifdjen 9titter £)on

©on^aío be ©u¿mán, nebft Dielen anbern ^eibentaten, f djrift*

licfye bitter ber fpanifdjen unb auswärtigen Díeidje ausgerichtet

íjaben, bie fo roafyr unb erroiefen finb, bafi id) nodjmafé fagen

muJ3: roer fie íeugnen rooííte, bem mürbe aller SIRenfdjenüerftanb

unb alle gefunbe Vernunft abgeben.

£)er £)omf)err mar Ijocfjerftaunt, biefe 9D?ifd)ung Don 2ßaf)r=

fjeit unb fiügen ¿u £)ören, meiere £)on Duijote üorbradjte, unb

§u fefjen, roeldje Kenntnis er oon allem fyatte, roaS bie Xaten

feinen fafjrenben Rittertums betraf unb berührte. Unb fomit

antwortete er ifjm: Sd) lann nicfjt leugnen, ©enor £)on Cui=

jote, ba$ einiges oon bem, roaS 3>l)r gefagt, roafjr ift, befonberS

toaS bie fafjrenben 9íitter ©panienS angefjt. Unb ebenfo mili id)

aud) ¿ugeben, ba% eS ¿tüölf ^airS oon grantreid) gegeben f)at,

aber id) mag nicf»t glauben, baJ3 fie all jene Xaten getan, bie ber

(Sr^bifdjof Xurpin üon ifjnen fdjreibt. £)aS 9Baf)re baran ift:
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fie waren Don bem Slönig öon granfreid) auéeríefene Díitter,

bie man $ßair§, bcté fjeifct ebenbürtige nannte, raeií fie an

Xüdjtigfeit, 9lbel unb Xapferfeit alle einanber ebenbürtig toaren;

unb raenn fie e§ nictjt toaren, foííten fie e§ menigftetté fein. @&

mar aífo ein Drben rote bie je|t Mannten Drben oon (Santiago

ober (Marraba, bei meieren ooran§gefe|t mirb, bafy jeber barin

aufgenommene ein mannhafter unb tapferer IHitter oon guter

©eburt ift. Unb fo mié man je|t fagt: Witter oom ^eiligen

Sof)anne§ ober Don alicántara, fo fagte man ¿u jener 3e^ : e *n

Witter au§ ber ßaljl ber graölf $ßair3, meil e£ §moíf in jeber

2k¿ieí)ung ebenbürtige toaren, bie man für biefen ^riegerorben

auéerfor. 28a§ ben ^ßunft betrifft, ob e3 einen ©ib gegeben, fo

ift baran fein Qumfeí, ebenfotoenig baran, bafj e§ einen 23er

=

narbo bel ©arpio gegeben; aber bafj fie bie großen Xaten getan,

bie man er§ar)ít, baran, meine id), ift ein großer ßtoeifel. ÜBa§

nun ba§> anbere betrifft, ben 3aPÍen f
oen 3í)r oem ®™fen

$ßeter gufctjreibt, unb toeídjer neben bem (Sattel 2kbieca3 in ber

föniglidjen SSaffenfammíung ^u jerjén ift, fo befenne id) meine

(Sünbe, id) Ijabe ¿toar ben (Sattel, aber nidjt ben 3aPfen 5U

feí)en befommen, fo bumm ober fo fur¿fid)tig muf3 id) toofyl fein,

oorab ba er fo grofe ift mié (Suer ©naben fagt.

greiíid) ift er ba, ofjne allen 3roe^W entgegnete 2)on Cui=

jote; unb gum toeiteren 2Saf)r¿eid)en: er ftedt in einem gutteral

Don ^inbáleber, bamit er nidjt oom ©djimmel angegriffen toirb.

SDa3 fann ja aüe§ fein, öerfe^te ber £)omi)err; aber bei ben

28eif)en, bie id) empfangen fyábe, id) entftnne mid) ittctjt, ba$ id)

ü)n gefeljen fjätte. £)od) toenn id) audj gugeben moUte, bafy er

fid) bort befinbet, fo oerpfíidjte id) mid) barum nod) nidjt, bie

@efd)id)ten non fo oiel 9lmabífen, oon foídjem mirren §aufen

t>on Gittern ^u glauben, bie un§ meit unb breit ergäbt toerben.

Unb e§ liegt feine Vernunft barin, ba$ ein Wlann toie ©uer

(Knaben, fo efyrenfjaft, Doli fo guter ©igenfdjaften, mit fo flarem
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Sßerftanbe Begabt, ftcí) einbiíben foll, ba^ bie ¿aíjíreidjjen, alíe3

yjlafy überfteigenben Narreteien 2öaf)rf)eit feien, bie ba in ben

ungereimten Nitterbücrjern gefdjrieben fielen.

Sünf5Ígfte9 Bapítel

Von 6em fdjarfftnnigen XHcinungsftvzit $u>ifd)en £>on (TUiijote

unb bem í¡Domí>errn, nebft anöent 23egebmffen.

£>a£ ift nicrjt übet, entgegnete £)on Cuijote. 2)ie $üd)er, bie

mit fonigíidjer (Sríaubnté unb mit @uti)ei^ung ber §erren,

benen fie ¿ur Prüfung überraiefen luorben, gebrudt ftnb unb

mit aligemeinem Q3eifaíí geíefen unb gefeiert roorben oon groft

unb fíein, oon uornefjm unb gemein, üon ben (Mehrten unb

ben Ungeteilten, uon ben Seuten au£ bem £>oíf unb ben (£bel=

íeuten, fur§ t>on jeber 2lrt ^ßerfonen, mes> ©tanbe3 unb $erufe§

fie aucfj feien — biefe $üd)er foííten ßüge fein! 3umal oa
ft

e

boa) fo ferjr ba§ (Gepräge ber SSaí)rí)eit an ftd) tragen, inbem

fie un§ jebeémaí ben Sßater, bie Butter, ba$ 35ateríanb, bie

Sßerraanbten, ba% 2ííter, ben Drt unb bie £aten be§ fragíidjen

9íitter3 ober ber fragíidjen Dritter ^ßunft für $un!t unb <£ag

für Xag angeben. Nein, roürbiger §err, fdjmeiget, fprecrjt feine

folcfje Säfterung au£ unb glaubt mir: id) rate (Sud), roa£ Sfjr

aU öerftänbiger Sftann in ber (£>acf)e tun muffet. Dber aber, left

fie bod) nur, unb 3f)r merbet feíjen, meldjen (Stenuft Sijr uon

biefen Söücfjem empfangt. Dber aber, fagt mir bod) einmaí:

gibt'S ein größeres Vergnügen alé ¿um 33eityieí ¿u fef)en, tuie

í)ier gíeid) öor unfern 2iugen ein großer (See uon fiebenbem unb

SBiafen auftreibenbem ^ßecr) erfdjeint, unb míe barin ¿afyíreidje

Sdjíangen, Nattern, (Sibedjfcn unb triel anbre Wirten tm'Iber,

entfetjíidjer Xiere umb^rfdunimmeu unb ftd) in bie $reu§ unb

Cuer betoegen, unb uñe mitten aué bem (See eine jammerooüe
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(Stimme emporbringt unb fpricfjt: $)u, bitter, roer btt aucf)

feieft, ber bu biefen fürcf)tertici)en (See befctjaueft, roenn bu ba§

£>eil erringen roiEft, ba§> nnter biefen f^mar^en Gaffern t>er=

borgen liegt, beroäfjre bie Xapferfeit beineg íjeíbenftarfen 53ufen£

unb roirf bicfj mitten in baZ fdjmarge, fíammenbe %lafy biefeé

(See§ r)tnexn; benn fo bu folcrjeä nici)t tueft, bift bu nimmer

roürbig, bie erhabenen ÜBunber §u erfctjauen, bie ba enthalten

unb befcfjloffen finb in ben fteben ©urgen ber fieben geen,

roelcfje unter biefer ginfternté liegen. Unb roie ber bitter, ba er

bie fürchterliche (Stimme faum nocf) recrjt Oernommen, auf ber

©teííe, ofjne roeiter mit ftcf) ju Víate ¿u gelten, ofjne §u bebenfen,

in tüelctje ©efafyr er ftdj begibt, ja, ofme ficfj be£ ®eroicf)teá

feiner ftarfen Lüftung gu entíebigen, ficí) @ott unb feiner

©ebieterin befielt, unb ftct) mitten in ben focrjenben «See l)in*

einftür^t. Unb mie er, elje er ficfj nur beftnnt, unb eije er nocí)

roeifj, roofyin er geraten mag, ftcfj auf blüíjenben ©efilben

finbet, mit meinen bte be§ (SfyfiumS ftci) in feiner §inficfjt

oergleicfjen fönnen. S)a, baucht e§ ifnn, ift ber £)immeí fíarer

unb fctjeint bie (Sonne mit f)öf)erem, ungefanntem ©lange. £)a

bietet fiel) feinen klugen ein lieblicher §ain oon fo frifcfjgrünen,

bicfjtbelaubten Räumen, baft if)r ®rün ben ©lief ergö|t, roäfyrenb

bie D^ren ftd) laben an bem fü^en, nicfjt burcf) $unft erlernten

©efang ber fleinen, ¿aljllofen, bunten $öglein, bie burd) baZ

oerfcfjlungene ®e¿tt>eig beftänbig f)in unb f)er fliegen. 2)ort

roieber erftefyt er ein ©allein, beffen frifcfje SSaffer flüfftge ®ri=

ftaTCCe fcljeinen unb über feinen (Sanb unb roet^e (Steinten l)in=

eilen, bie tote ©olbftaub unb reine perlen an¿ufd)auen finb.

5lnberroärt£ erblicft er einen funftreicfjen (Springbrunnen, beffen

(Scrjale au§ buntem Safpté unb glattem Marmor befielt; bann

einen anbern im grotesken ©efcfjmacfe angelegt, too bie fleinen

äftufd^elfcrjalen mit ben gerounbenen meinen unb gelben (Scfjnecfen~

Käufern in ungeorbneter Drbnung eingelegt finb, unb barunter
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gemifdjt ©lüde gtön^enben Síriftalfé unb fünftíid) nadjgemadjten

(Smaragbé, ein 2öerf oon großer SD^anntgfaíttgfett barftellen,

fo bafc bie $unft, inbem fie bie üftatur nacfjafjmt, biefe f)ier gu

befiegen fdjeint. ¿Dort alebann geigt fia) ifjm unoerfefjené eine

ftaríe gefte ober prächtige $önig3burg, beren Stauern oon ge-

biegenem @otbe, bie ginnen oon ¿Demanten, bie Xore oon §tya*

gingen finb. Unb gubem ift fte bon fo rounberbarem $au, bafy,

obfd)on bie $eftanbtetle, au3 benen fíe errietet ift, nict)t^ @e-

ringereé finb afé Demanten, Síarfunfel, Rubine, ferien, @olb

unb ©maragbe, bie Arbeit an bem gangen SBerfe bon nod)

fyöfjerem 2Bert ift. Unb f)at er bie§ alleé gefeíjen, roa§ gibt'3 nocí)

§erríicf)ere§ gu feíjen, al§ gu fetjen , roie au§ ber Pforte ber

föönig§burg eine reid)lidje 2lngal)l junger gräulein íjerbortritt,

aííe in fo reigenben, pradjtbolíen %rad)ten, ba$ id) roafjrlid),

roenn id) fie nunmehr fo fdjilbern rootlte, mié bie @efd)id)t3=

büdjer fie uñé betreiben, nimmer bamit gu (Snbe fommen

mürbe; unb gu fefjen, mie alfogíeid) bie 3)ame, bie alé bie für*

neíjmfte unter allen au§faf), ben berroegenen Díitter, ber ftd) in

ben fodjenben ©ee geftürgt, an ber §anb nimmt unb ifjn, oíjne

ein 2£ort gu reben, in bie f)errlid)e £onig3burg ober gefte fjinein*

geleitet unb ifjn fpíitternadt, mié er au£ ber Butter ©d)0J3 lam,

entfíeiben unb in lauem Söaffer baben läfet unb ifjm fobann mit

buftenben (Salben ben gangen Körper falben unb iíjn mit einem

§emb üom feinften ginbeí beííeiben läftt, ba§> gang unb gar Dolí

SBof)(gerud)e§ unb íieblid) burdjbuftet ift; unb mié bann ein

anbeten gräulein íjeranfommt unb iíjm über bie ©djultern einen

SO^antel mirft, ber minbeftens?, ja gum minbeften, mie bie 53erid)te

lauten, eine gange ©tabt mert ift, ja nod) mefjr. 2£aé ift fobann

©d)önere§ gu fefjeu, alé meun un3 berichtet mirb, mie er nadj

aliebem in einen anbern ©aal geleitet mirb, roo er bie Xifc^e in

fo rounbcrbolíer 5(uorbnung gebedt fiubet, ba§ er Doli (Staunend

aufter ftd) gerät? 2Ba3 ©djönereö, alé gu feljen, mie iíjm über
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bie §änbe ÜESaffer gegoffen roirb, ba$ au§ íauter timbra unb

buftigen 23íumen abgezogen tft? ^a§ §erríid)ere£ ¿u fefyen, aí§

tüte man djn auf einen ©effeí oon (Sífenbein nieberft^en fjeijjt?

SSaé ©d)önere£, alé §u fernen, roie irjn alle bie gräuiein in

rounberfamem ©djroeigen bebienen? 28a§ $ßräd)tigere§, afé roie

irjm eine foldje 9J2annigfaítigfeit oon ©erictjten aufgetragen

roirb, aKe fo fd)madf)aft bereitet, ba$ bie lüfteme Regier nid)t

roeifc, nad) roeídjem fie ¿uerft bie §anb auéftreden foíí? Unb

roie fjerríidj, bann ben ©efängen §u lauften, bie ba ertönen,

roäijrenb er tafelt, ofme bajs er roeifj, roer fie fingt nod) roo fie

ertönen? Unb roenn ba§> SD^at)í beenbet unb bie Xafeí aufge=

íioben ift, roie ba ber Witter fia) auf feinen ©effeí ¿urüdíeíjnt,

unb, roá'f)renb er ficí) bie 3aí)ue ftocfjert, roie e§ \t%t @itte ift,

roie ba unoerfefjens? §ur %üv be§ &aále% eine anbre Sungfrau

íjereintritt, roeit fcfjöner até jegíicrje oon ben erften. Unb roie fie

ficí) bem bitter ¿ur «Seite nieberläfet unb ü)tn fofort berichtet,

roeíd) eine $urg biefe§ ift, unb ba§ fie in feíbiger oer^aubert

roeiíen muf3, nebft oieí anberem, roa§ ben bitter in ©raunen

oerfettf unb bie Sefer, bie feine ($efd)id)te íefen, mit $eroun=

berung erfüllt. Sei) roiH mid) nid)t roeiter hierüber üerbreiten;

aber man !ann fá)on au§ bem @efagten fdjliefjen, ba$ jebe§ be=

íiebige <5tüd, ba$ man oon jeber beliebigen 9íittergefd)id)te íieft,

bei jebem beliebigen Sefer Vergnügen unb Verrounberung í)er~

oorbringen muft. Unb @uer (Knaben möge mir folgen unb, roie

icf) fcrjon oorrjer bemerft, biefe Söücfjer íefen. Unb 3í)t roerbet

ferjen, roie fie (Sud) ben ^rübfinn, ber (Sud) etroa brüdt, oer=

bannen unb bie ©timmung beffern, roenn Sfjr (Sud) etroa in

einer fcf)íecf)ten beftnben folltet. $on mir roenigften§ mufj id)

fagen, feit id) ein farjrenber bitter bin, feitbem bin id) tapfer,

freigebig, gefittet, großmütig, rjofíid), íüfjn, fanft, gebuíbig, er=

trage íeid)t 9Mí)faíe, ©efangenfdjaft, Verzauberung, unb obfdjon

id) erft oor turpem mid) até oerrüdt in einem SMfig eingefperrt
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faf), fo fjoffe iá) boa) burd) bie Síraft meinen $írme§, menn ber

Öimmet mir beifteíjt unb ba§ ©lud mir rttctjt feinbíid) ift, miel)

binnen weniger S£age ¿um ®onig eine£ ^eicrjeé erhoben ¿u fefjen,

too iá) bie 3)anfbarfeit unb greigebigfeit ¿eigen fann, bie meine

$ruft in )iá) fafct. &enn mafyrlicfj, (Señor, ber 2lrme ift unfähig,

bie Slugenb ber greigebigfeit gegen irgenbtoen ¿u geigen, menn

er fie aucf) im fjöcfjften @rabe beftttf; unb bie S)anfbarfeit, bie

nur im 28unfd)e befielt, ift etmag Xotes?, gerabe mié ber ©íaube

ofjne 3Serfe tot ift. £)arum möcrjte id), ba$ ba$ ®íüd mir haU

bigft eine (Megenfjeit hote, micí) ¿um $aifer ¿u macfjen, um
mein §er¿ in 2Bof)ttaten ¿u beractfjren, bie iá) meinen greunben

erroiefe, inábefonbere bem armen Teufel oon ©andjo, meinem

(Scrjiíbfnappen, ber ber befte 9D?enfd) oon ber SSeít ift. Scí)

modjte ií)m gern eine ©raffdjaft fcrjenfen, bie iá) if)tn fdjon feit

tangen Xagen oerfprocrjen fyabe; nur fürcf)te id), er möchte nidjt

bie gctfjigfeít beft^en, feine ®raffcfjaft ¿u regieren.

Ungefähr biefe testen SSorte tjörte ©and)o feinen £>errn

fagen, unb gíeicf) fpracf) er ¿u ü)tn: (Señor £)on Quijote, ar=

beitet nur baran, mir jene ®raffd)aft ¿u oerfdjaffen, bie oon

(£ud) ebenfo ernftíid) Oerfjeifien alé oon mir erhofft ift; iá) f)in=

gegen oerfjeifte (Sucfj, mir folí e£ an gätjigfeiten nicfjt festen, fie

¿u regieren. Unb menn e§ mir aud) baran fetjíen folíte, fo fjab'

iá) gehört, e§ gibt Seute in ber SSeít, bie bie ^errfdjaften ber

großen yerren in tyaáft nehmen unb ifynen fo unb fo oieí jcíf)r=

lief) abgeben. (Sie fjingegen forgen für bie 9íegierung, unb ber

§err fttjt unb ftrerft bie $eine au§ unb geniefet feine «Jíente,

bie er befommt, oljne ftdj um fonft maé ¿u fümmern. Unb fo

mili iá)'$ and) madjen, unb iá) mili mid) nicfjt um ba$ ®e^

ringfte weiter fümmern, fonbcrn gíeid) alteo au3 ipänbcn geben

unb mili mir meine ^ente fduncden íaffen mié ein $rin¿, unb

ben fíeuten mag eé befommen toie e§ mili.

£)ie§, greunb (Sandjo, fagte ber $omf)err, fann gelten, fo=
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tueit e£ ba% $er¿ef)ren ber Siente betrifft; aber ma£ bie $er=

maftung ber ^ecfjtépfíege angebt, bte muft ber 23eft§er ber

£>errfcf)aft feíbft üerfteíjen. Unb t)ter fommt gäfjigfeit unb

tüct)ttger StRutterrot^ in Söetracfjt unb befonberé ber rebítáje

SBille, ba$ Dfficfjtige §u tun. £)enn mo biefer im Anfang feíjlt,

wirb aucf) HJittte unb (Sube ftet§ fet)íget)en ; unb @ott pflegt

ebenfo ber rebufen 2íbftcf)t be£ einfältigen fjilfreicf) §u fein

aí§ bie böfe 2lbftcf)t be3 fingen §u oereitein.

3á) raeifi nidjté oon beriet (55eíar)rtt)etten, entgegnete ©ancfjo

^ßan§a. Scf) roei§ nur, fo gefcf)minb icf) bie ©raffdjaft bekommen

mürbe, fo gefcrjminb mürbe icf) fie §u regieren oerftefjen; benn

icf) fyaht fo Diel Sßerftanb im Serbe mie jeber anbre unb fo oieí

fíeib trie nur ber OTerbeíeibtefte, unb icfj mürbe ebenfofe£)r in

meiner §errfcf)aft ber $önig fein mie jebereiner in feiner. Unb

menn id) ba£ märe, fo mürbe icf) tun, ma§ icf) mollte; unb menn

id) täti, toa§ icf) mollte, fo mürbe xá) tun, ma3 icf) 2uft fjabe;

unb menn icf) täte, mag icf) ßuft t)aht
r
märe icf) aufrieben; unb

menn einer aufrieben ift, f)at er ntdjtS mef)r ^u münfcrjen; unb

menn einer nicf)t§ mef)r gu münfcfjen f)at, fo ift bie ©acf)e ab*

gemacht; unb fo foff mir bie ¿perrfcljaft nur fjeranfommen. Unb

bamit @ott befohlen unb auf SSieberfe^en, mie ein Sölinber ¿um

anbern fagte.

2)iefe (Maf)rtf)eiten , mie bu gefagt, ftnb nicfjt fo übel,

©ancfjo, fpracf) ber 3)omf)err; aber bei aUebem bleibt über bie

<Sacf)e mit ben ©raffcrjaften nod) oieí ¿u fagen.

darauf oerfetjte £)on Quijote: Set) müf$te nicfjt, ba$ nod)

etma§ §u fagen bliebe. Scf) richte mief) lebiglid) nací) ¿af)lreicf)en

unb mannigfachen Seifpiefen, bie icf) in biefem betreff t)ier an*

gießen fönnte, oon Gittern meinen Berufe, melcfje, um ben ge=

treuen unb au£gegeicf)neten £)ienftíeiftungen, bie fie oon if)ren

(Scfjilbfnappen empfingen, gerecht ju merben, if)nen gang be-

fonbere ©naben ermiefen unb fie %u unabhängigen §erren oon
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©tobten unb Snfuín macíjten. Unb manchen gab e§, beffen $er=

bienfte fo fjofyen @rab erreichten, baft er ftcí) überhob nnb oer^

mafc, ben $onigétf)ron ¿u befteigen. 5íber mo^u üermenbe idj

f)ierauf fooieí $e\t, ba mir ein fo gían¿enbe3 Soetfpteí ber grofte

unb nie genugfam gepriefene Slmabfé öon Pallien bietet, ber

feinen (Scrjiíbfnappen §um (trafen ber geftíanb§infuí macote?

Unb fo fann aud) id) ofyne @emiffen$bebeníen meinen 8and)o

^ßan^a ¿um (trafen machen, ber einer ber beften ©djiíbfnappen

ift, bie je ein fafjrenber üíitter gehabt fyat

£)er &omí)err mar fpcfjíid) oermunbert über biefe ftjftema*

tifien Narreteien (wenn in Narreteien ein @t)ftem fein fann),

roeícrje £)on Quijote oorgebradjt, unb über bie 2írt, mié er ba§>

Abenteuer beá Gittere t»om @ee gefcrjiíbert, über ben (Sinbrucf,

ben bie t>orfat$íid)en Sügen ber $ücf)er, bie er geíefen, auf tfjn

f)eroorgebracf)t Ratten, unb enbítcí) erftauute if)n aud) bie (Sin*

faít (Sanchos?, ber ftd) fo íjeijj bañad) feinte, bie non feinem

§errn oeríjei^ene ©raffdjaft $u erlangen.

Unterbeffen feíjrten bie Wiener be§ £)omí)errn au§ ber

(Scrjenfe ¿urücf, non mo fie ba§> ©aumtier mit bem 90?unb=

oorrat gefjoít fyatten. (Sin Stepptet) unb ba$ grüne ®ra§ ber

SSiefe biente afé Stifd). ffllan fe^te fia) unter fcfjattigen Räumen

nieber unb fpeifte bafeíbft, bamit ber Dcf)fentarrner ntct)t um
bie günftige (Megeníjeit fäme, bie if)tn, mié gefagt, biefer Drt

barbot.

Söäfjrenb fie fo tafelten, üeraafjmen fie píottfid) ein ftarfes?

Naufdjen oon Qmeigen unb ba$ düngen einer ©crjeííe, meídje3

au§ Dornbüfdjen unb bicfjtem ©efträuet), ba$ fiel) ring^er

fanb, erfíang. Unb im namíidjen ?lugenbíicf fafjen fie au£ bem

£)idid)t eine fd)öne ßiege fyeroorfpringen, beren ganjeö geíí

fd)lr»ar¿, roeift unb grau gefprenfeít mar. linter if)r t)cr fam

ein giegenfjirt, rief iíjr nad) unb fprad) iíjr fdjmeidjeínb ¿u,

mié bie ^irten pfíegen, bamit fie fteíjen bliebe ober ¿ur §erbe
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¿urücfíiefe. £)ie fíiefjenbe 3^ge íief in ifjrer gurcfjt unb Sngft=

íiájfeit §u ben Seuten í)in, afé ob [te (E>d)u£ bei irrten fucfjte,

unb blieb ba fteíjen. 3)er Qiegenfjirt fam fyerbei, fafcte fie an

ben Römern unb rebete mit if)r, gerabe alé befare fie Q3erftanb

unb (Sinftdjt: fea, bu Sanbftreicfjerin, Sßergiäuferin, ©cfjecfcíjen,

©djecfcf)en ! 28o fjfipfefi bu benn aíí bie $át í)erum? 2Sa3 für

üBoífe íjaben btcí) fortgefcfjrecft, mein Xocfjteríein? 3Siííft bu

mir nicfjt fagen, ma£ ba£ bebeuten foíí, bu 2lílerfctjönfte?

5íber toa§ fann e£ bebeuten, aí§ ba$ bu ein 3Beibcf)en bift unb

feine 9tu£)e íjaíten fannft? $)a§ ift eben beine üftatur, ber

$ucfucf fot! fie fjoíen, unb e§ ift bie Sftatur aííer SBeiber, unb

bu tuft e§ ifjnen nací). $omm mit fjeim, !omm mit fjeim, Sieb^

d)en. £3ift bu aucf) nidjt fo oergnügt in beiner §ürbe, fo bift bu

bocrj beffer geborgen barin ober bei beinen (Gefährtinnen. Unb

toenn bu, bie bu fie íjüten unb leiten foííft, fo ofyne güfjrung

bift unb auf $lbroegen toanbeíft, roof)in foll'á bann mit ifjnen

fommen?

3)a§ ®erebe be3 3^e9ení)^en madjte öEen 3uf)örern grofteä

Vergnügen, in^befonbere bem £)omf)errn, ber $u if)m fagte: Set)

bitte (£ucf) um alíeá, guter greunb, beruhigt (Sucf) ein raenig

unb eilt nict)t fo arg, bie 3*eQe 5U ^rer §erbe ¿urücf¿ubringen.

£)enn ba fte, roie Sfjr fagt, ein 2Seibcf)en ift, fo muft fie tfjrem

angebornen triebe foígen, ob 3f)r (Siidj aucf) noá) fo fefjr

müijet e§ gu oertoefjren. 9?ef)mt biefen Riffen unb trinft ein-

mal, bamit werbet 3f)r (Suren 3m:n füllen, unb bie Qát fann

bie ßiege ficf) ausrufen.

£)ie§ fagen unb if)m auf ber ©jútje be£ 9fteffer§ bie Senben

üon einem falten gebratenen ^anincfjen barreicrjen mar afte3

ba§ Sßerf eine§ $lugenbíicf§. £)er 3^e9ení)^ naljm'é unb

banfte bafür, tranf unb roarb ruf)ig unb fpract) aUhalb: %d)

mocfjte nictjt, ba$ ©uer (Knaben micf) für einen einfältigen

SDfanfcfjen fjaíten, roeií idj mit bem Xier fo gan$ nacfj ber $er=
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nunft gefyrodjen; beim atterbingg ftnb bie 2Sorte, bie id) bcr

3iege jagte, etlüa§ abfonberitc^. 5dj bin ein $auer, aber nidjt

fo bäuerifd), baft id) ntcfjt toüfjte, tote man mit bem SD^enfd^en

unb mit bem ÜBtefj umgeben muf}.

$)a§ glaube id) gan^ gern, jagte ber Pfarrer; benn id)

toetf; fdjon au3 (Srfa^rung, ba$ bie SBäiber Seute oon i&iU

bung aufergiefjen unb bie (Sctjäfertjütten manchem ^ßt)tiofopr)en

SSofjnung bieten.

2ßenigften3, «Señor, beherbergen fie ßeute, entgegnete ber

¿pirt, bie burd) (Sdjaben fing getuorben ftnb. Unb bamit 3f)r bie

Sßafjrfjeit biefe3 (Satje£ glaubet unb fíe mit ben §änben greifet,

fo roerbe id), tro^bem e£ auSftefjt, aU ob id) ungebeten mid)

feíber einíabe — fo merbe id), menn t§> (Sud) nid)t íangtoeiít

unb Si)r mir eine fíeine SSeiíe aufmerffame§ @e£)ör fdjenfen

roolit, (Sud) eine maf)re ©efd)id)te ergäben, bie bie SBefjauptung

biefe§ §errn (auf ben Pfarrer beutenb) unb bie meinige be=

ftätigen toirb.

§ierauf entgegnete £)on Quijote: (Sintemal id) erfef)e, baft

biefer $afu§ id) roeifj ntct)t roa§ für einen 2lnftrid) oon einem

$itterfd)aft3 Abenteuer f)at, fo raerbe id) an meinem Xeiíe

(Sud) fei)r gerne anhören, guter greunb, unb be§gíeid)en n)er=

ben alle biefe sperren tun, ha fie fo überaus? oerftänbig finb

unb gerne öernefjmen oon a&fonberíidjen D^euigfeiten, fo ba

bie (Sinne fpannen, ergötzen unb befjagíid) unterhalten, mie

meinen S3ebünfen§ (Sure ©rja^íung oijne Steifet *un n) ^r0 -

(So macfjet benn einen beginn, greunb, mir werben (Sud) alle

¿ufyören.

Sdj jielje meinen (Sinjatj au§ bem (Spiet, fyrad) (Sandjo;

mit ber ^Saftete f)ier ger)e id) bort an ben 23acf) unb mili mid)

ba auf brei Xage anfüllen. 'Denn id) fjabe meinen §errn £)on

Cuijote fagen f)ören, faf)renben Gittere <Sd)iíbfnappe muja

effen, bi§ er nietjt mefyr fann, menn ftd) ifjm bie (Gelegenheit

II 24
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bietet, bieroeií er oftmals in bie Sage fomntt, bafy er ¿ufäilig in

einen biá)tt)erfcf)íungenen SBaíb hineingerät, too er nicfjt uer=

mögenb ift in fed)3 SEagen toieber fyerau^ufommen, unb toenn

ba ber Slftenfcí) nici)t fatt gegeffen ober mit einem mofjígefpicften

©crjnappfacf uerfefjen ift, fo fann er brin ftecfen bleiben nnb,

mié ií)m oftmaíen gefdjieíjt, ¿ur Síftumie gufammenf)u|eín.

£)u f)aft ba§> befte %zxl erroaíjít, ©ancfjo, fpracr) £)on Oui*

jote. @ef)' bu, raofjin bir'£ pafjt, nnb ift, raa§ ber üftagen faftt.

Sei) fjabe fcf)on mein ©enügen; e3 erübrigt mir nur noef), bem

(Reifte feine (Srquicfung ^u gettmfjren, unb bie gemäijre icf) iijm,

menn icf) bie (5r¿aí)íung biefe§ 2Hebermanns> anhöre.

2Bir alle werben unfere ©eifter baran erquiefen, fpraef) ber

£)omf)err; unb fofort bat er ben 3^e9ení)^en f
mit ber oer=

fprocf)enen ©r^aíjíung ben Anfang ju machen. 2)er £>irt gab

ber Qiege, °^e er an oen Römern f)iett, gtoei (Beläge mit ber

fiadjen §anb auf ben Otücfen unb jagte ju if)r: Seg' bid) neben

mid) f)in, ©d)edd)en, mir ijaben übrige Qeit ^u unferem uferet)

^eimgufe^ren.

£)ie 3^e9e fdjien if)n ¿u Derftetjen; benn fotoie ifjr §err fia)

fe|te, ftredte fie ftd) gang ruijig neben ifmt nieber unb faf) if)m

in£ @eftd)t, aí§ ob fie ¿u oerftetjen gäbe, baft fie auf bie 28orte

be§ ¿pirten ernftlicí) aufmerfen roolle. Unb biefer begann feine

®efd)idjte fotgenbermaften:

^ínunbfünf5Ígftc9 Bapítel,

welches berichtet, voas bec 3tegen£trt ber gatt3en <5efellf$aft

ecjä^lte, bie btn bitter £>on (Thiijote von bannen führte.

$)rei leiten oon biefem %aíe liegt ein £)orf, meíd)e§ ¿mar

fiein, aber bod) ein§ ber reidjften in ber gangen ©egenb ift. Sn
bem £)orfe Uhtt ein 33aner in großem 2lnfeí)en, unb mieinof)!
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bem 9?eicf)tum allezeit ba$ grofee 2fnfef)en anhaftet, fo genofc er

biefe£ boa) toeit mefjr ob feiner 9^edt)tfct)affeni)ett af§ oh be3

SRetcijtumö, ben er befa^. 2öa§ ifm aber nod) roett gíücfíicíjer

machte, toie er feíbft fagte, toar ber Umftanb, ba£ er eine %oáy

ter tjatte öon fo auf3erorbentíid)ee ©cf)örtt)eit, fo feítenem 2fo>

ftanb, fo öoE 2fnmut unb Xugenb, ba$ jeber, ber fie fannte unb

beobachtete, OoH 28unber§ toar ob ber auf;erorbentficf)en ©aben,

mit benen ber §immef unb bie Dcatur fie überreif auSgeftattet

Ratten. @cf)on aí£ ®inb toar fie fcf)ön, unb feitbem naíjm fie

fteté ¿u an Diesen, unb im ^Clter oon fetf^efjn Sagren toar fie

bie @cf)önfte oon allen. Ter ÍRu\ ifjrer 9íei¿e begann fia) in

ben umíiegenben Dörfern ¿u oerbreiten. 2Ba§ fag' icf), nur in

ben umíiegenben? (£r brang bté ¿u entfernten ©täbten, ja, 511

ben ^ßrunffäien ber Könige unb ¿um Df)r oon Seuten ¡eben

©tanbe£, bie oon äffen (Seiten fjerfamen, um fie toie eine ©eí*

tenijeit ober toie ein tounbertätigeä 23ifb an¿ufd)auen. 3f)r

Sßater f)ütete fie, unb fie fjütete fid) fefber; benn e£ gibt lein

$orí)angefcí)íoJ3, feinen Siegel, ber eine Sungfrau beffer fjüten

fönnte aí§ itjre eigne ©ittfamfeit.

Ter ^eicfjtum be3 23ater¡o unb bie (Scijönfjeit ber Xodjter

betoog oieíe, fotoof)í au§> bemDrt aU auswärtige, um if)re§anb

anhaften. (£r aber, aí§ ber Wlann, beffen Hufgabe e3 toar,

über ein fo föftftd)e3 föfeinob ¿u uerfügen, toar in großer 33er^

fegenfyeit, of)ne ficf) entfdjíiefeen ¿u fönnen, toem oon ben Un=

¿äfjligen, bie if)n beftürmten, er fie geben folie. Unter ben Die^

íen, bie einen fo rcbíidjen 3Sunfd) fjegten, toar aud) id), unb

mir Oerfprad) ber Umftanb grofse 2(u3fid)t auf guten (Srfoig,

bafy id) touftte, ber Sßater toufcte genau, toa3 an mir toar; ba§

id) au$ bemfeíben Torfe gebürtig, Oon reind)riftíid)em 33fute, in

bíüfyenbem 2(íter, an Vermögen fefjr reid) unb an (^eifte^gabcn

nid)t minbcr öortreffiid) toar. Wlit äffen ben nämiidjen SSor*

¿ügen fjieft aud) ein anberer aué bemfeíben Ort um fie an, unb

24*
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ba$ gab benn einen ©runb, ben (Sntfcrjíufe beá Vaters? unent=

fdjieben §u machen unb in bie ©eintriebe ¿u bringen, ba es> if)n

bebünfte, mit jebem Don un§ beiben toäre feine Xodjter gleicfj

gut oerforgt. Um au£ biefer Verlegenheit ¿u fommen, befdjlof}

er, ßeanbra non ber ©ad)e in^enntnté §u fetjen; fo ijet^t näm-

íiá) ba% reiche 9ftäbd)en, um beffenthüllen mein §er§ Derarmt

ift. (5r erroog, ba mir beibe in allem un§ gleidjftanben, fo roäre

e§ am beften, wenn er e§ bem SBillen feiner geliebten %od)ter

überliefe, nací) ifjrer Neigung ¿u tüäfjlen; ein Verfahren, ba§

alle (Sítern nad)af)men follten, raenn fie für ii)re $inber ben

€>tanb ber @f)e in $lu£ftd)t nehmen. 3>d) fage rttcrjt, fie folien

ifjren ®inbern im @d)íed)ten unb Verberblidjen freie 28al)l

laffen, fonbern fie folien ifjnen ©ute§ borfplagen, bamit fie

unter bem ®uten naef) ifjrem Sßunfd) au§toäl)len. Sei) meifc

nierjt, toelcfjen 2Bunfd) ßeanbra ijatte; id) tueifc nur, bafj ber

Vater un§ beibe mit bem ju jugenbíicrjen Filter feiner Xocfjter

unb mit allgemeinen Lebensarten í)tnt)teít , burcr) bie er fici)

roeber §u átoa% berbinblid) machte nocí) ftcfj gegen un§ unoer^

binblid) geigte. 9ttein Mitbewerber f)eif;t 2Infelmo, unb id)

Eugenio, bamit 3f)r bie tarnen ber ^ßerfonen fennt, bie in biefem

Xrauerfyiel borfommen, beffen (Snbe nod) obfdjtuebt, tDteroor)!

fiel) erfefjen läftt, ba£ e£ ein unglüdlid)e§ fein roirb.

Um biefe gut tarn ein geroiffer Vicente be la Loca in unfer

£)orf, ber @of)n eine§ armen Vauern au§ biefem nämlichen

Drt, roelcrjer Vicente au§ Stalien unb berfcfjiebenen anberen

ßänbern fam unb ©olbat geroefen mar. (£§ fyatte il)n au§ un-

ferm £)orf, alz er ein Sunge t>on etnm jtoölf Sagren toar, ein

Hauptmann mitgenommen, ber mit feinem göfyntein burefj-

marfcfjierte, unb roieber nad) jroölf Sauren fam ber Vurfdje

oon au§tt>ärt§ guriid, folbatifcfj gelleibet, bunt in taufenb gar=

ben, bollbeijängt mit taufenberlei Híimperfram bon @la£ unb

bünnen (Stafetten. ¿peute Warf er ftd) in biefen ©taat unb
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morgen in jenen, aber aße§ mar fjof)I nnb angemaít, íeicbjt üon

(55ett)tcf)t unb nod) letzter an SSert. 3)ie 23auer3íeute, bie an

fid) bo^fjaft, unb roenn gerabe Sftüfciggang tfjnen ©eíegeníjett

bagu gibt, bie Söosfjeit feíber finb, merften ba% raof)í, rechneten

©tuet für ©tücf feinen (Staat unb feine Sloftbarfetten nad) unb

fanben, bafj feiner 9Ingüge brei maren, oon Oerfdjiebenen garben

mit ben pgeijörigen ^niebänbern unb ©trumpfen, allein er

raupte fie mit fooiel Anbetungen fjerguricrjten unb mit fooieí

neuen (Srfinbungen aufgitpu^en, ba% menn bie dauern fie nicr)t

nadjgegäfjlt f)ätten, mancher imftanbe getuefen märe gu befdjroören,

er rjabe mefjr até gef)n $>aar 2(ngüge unb mefjr aU groangigfadjen

geberfcfjmud gur ©erjau getragen. Unb üjr bürft nicfjt für un=

gehörig unb überfíüffig paiten, raa£ id) ba öon feinen $ingügen

ergäbe, benn bie fpieíen eine grofce SRolíe in unferer ©efd)icf)te.

(£r fegte fid) öfter auf eine Sanf, bie auf unferm Waxttplafy

unter einer großen Rappel fteíjt, unb ba f)ieít er un§ alle feft,

bafc mir ¿¡Raul unb 9?afe auffperrten unb an feinen Sippen fingen,

menn er un3 feine §eíbentaten er^ä^tte. £)a mar iein Sanb auf

bem gangen (Srbfreté, ba§ er nietjt gefefjen, feine <Sd)Iad)t, ber er

nierjt beigerao£)nt rjätte. (£r fjatte mefjr Mauren umgebrad)t aU
in gang äftaroffo unb Xunté íeben, unb fjatte mefjr ßtneüämpfe

beftanben, mie er fagte, a(3 ©ante unb Suna, 3)iego ©areta be

^ßarebee unb taufenb anbere, bie er nannte. Unb au§ alien mar

er ftegreid) hervorgegangen, ofjne baf3 man tfjm einen Kröpfen

23iute§ abgezapft i)ätte. 9(nberfeit§ mieber geigte er 2$unbeumaíe,

unb obfdjon man fie nid)t recr)t feíjen fonnte, molite er unSbor*

reben, e§ feien 2öunben non 9Jcu3fctenfd)üffen, bie er bei ber*

fd)iebenen©d)armüt3eín unb Xreffen empfangen fjabe. $urg, mit

nie erhörter 5ínmafutng rebete er feine3gíeid)en, ja fogar bie Seute,

bie if)n genau fannten, mit ©r an unb fagte öfter, fein tapferer

2irm fei fein $ater, feine Xaten feien fein (Stammbaum, unb in

feinem ©tanbe até ©olbat ftefje er fo í)od) mie ber .Síónig felbft.
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ßu biefer ©n^tueret tarn bei iíjm nocí) íjin^u, baft er ein toenig

ÜDÍujtf trieb unb auf ber ©itarre fpieíte unb über bie (Saiten

nur fo i)infub,r, fo ba$ etliche jagten, bie (Gitarre béfame ©pracíje

unter feinen gingern. 9lber bamit toaren feine ©eifteégaben

nocí) nicí)t aííe, benn er fyatte aud) bie (&ábe §u bieten, unb fo

machte er über jebe ^inberei, bie im 3)orfe borging, eine 9io=

mange anbertíjaíb 9D?eiíen íang.

liefen (Soíbaten aífo, ben \á) í)ier gefcfjiíbert fyahe, biefen

Vicente be ía 9íoca, biefen Reiben, biefen *ßu|narren, biefen

SJhiftfer, biefen SDicí)ter faf) unb beobachtete Seanbra oftmafé

au§ einem genfter i^rer 23eí)aufung, baZ auf ben 9Jkrftpía|

ging, ©ie beríiebte ficf) in ba$ gíittergoíb feiner in bie 5íugen

ftecíjenben Xractjten; fie toar bezaubert bou feinen ^Roman^en,

bie er in 2íbfcí)riften, ^man^ig oon jebem ©ebic^t, íjerum ber-

teiíte; bie§eíbentaten, bie er öon fia) feíbft er^ctíjít fyatte, famen

ií)r ¿u ®eí)or, unb enbíicf) — ber Xeufeí nutzte tooí)í bie 8acr)e

eingefabeít íjaben — fam e§ fotoeit, bafy fie ftcí) ernftíiá) in ií)n

beríiebte, bebor nur nocí) in iíjm feíbft ber oermeffene ©ebanfe

entftanben toar, fia) um iíjre @unft §u bemerben. £)a aber, too

e3 ftcí) um 5íngeíegení)eiten be§ pergeñé í)anbeít, feine fo rafa)

§um ßieie geíangt aU eine foídje, bei ber bie Neigung be§

28eibe3 feíbft $8unbe3genoffe ift, fo oerftänbigten ficí) Seanbra

unb Vicente fefjr íeictjt; unb eí)e einer bou ií)ren bieíen Cerner*

bern bou ií)rer Neigung ettoaá aímte, fyatte fie biefeíbe fcí)on

bem ßieie entgegengefüíjrt. «Sie beríief* ba§ §au§ ií)re§ teuren,

geíiebten $ater£, benn eine Butter fyatte fie nicíjt meíjr, unb

entfernte ftcí) au§ bem 2)orfe mit ií)rem ©oíbaten, ber einen

größeren SEriumpí) au§> biefer Unternehmung babontrug áí§>

au§> ben bieíen, bereu er ficí) ¿u rühmen pfíegte.

¿Der $orfaíí fettfe baZ gange£)orf in (Srftaunen, fotoie einen

jeben, ber babón ^enntnté erí)ieít. Scí) toar í)od)íicf) beftür¿t,

5ínfeímo ^u Xobe erfcí)rocfen, ber $ater tief betrübt, ü)re $er=
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ttmnbten befdjimpft, ba§> ©eridjt in tooller Xätigfeit, bie £anb=

reitet auf ber ©päije. äftan ftreifte auf ben Söegen, mau burd)=

fucfjte bie 2Bälber uub raaS barum uub baran mar, uub nad)

brei £agen faub mau biefe tfjrert Saunen fröijueube Seaubra

iu eiuer §öf)ie mitteu im SBalbe, entf(etbet bté aufs §emb, oi)ne

baZ oieíe ©eíb uub bie foftbaren Suraeíen, bie fie oon §aufe

mitgenommen rjatte. Wlan Brachte fie ¿u intern bekümmerten

$ater ¿urüd; mau befragte fte über if)r Ungíüd. ©ie geftaub

ofjne alles Drängen, Vicente be ía 3íoca fjabe fie fjintergangen

uub mittete eine§ (Sf)et>erípred)en3 fie überrebet, ifjreS $ater3

§au£ §u beríaffen; er raerbe fie iu bie reicfjfte uub üppigfte

<&tabt bringen, bie es> iu ber gangen 28eít gäbe, uá'míid) Neapel;

uub fie, fcfjíimm beraten uub nod) fcbjíimmer getcíufcfjt, rjabe iíjm

©íaubeu gefcfjenft uub, uadjbem fie ifjren SSater beraubt, fid) iu

berfeíben %lad)t, roo fie uermifct rourbe, feineu Rauben anoer*

traut, uub er fyaht fie in ein roiíbeS 28aíbgebirge geführt unb

fie in bie §ó'f)íe eingefperrt, roo man fie gefuuben rjabe. ©ie

er§cítjíte aucr), baft ifjr ber ©oíbat, ofme irjr jebod) bie ($:f)re ¿u

rauben, aHe§, roaS fie bei fid) ^atte, roeggenommen f)at>e unb

fie in ber §öf)le geíaffen unb Oon bannen gegangen fei; ein

Vorgang, ber aüe auf3 neue in Gsrftaunen felUe. ©crjtoer fiel

e3, lieber |>err, an bie (Sntfjaltfamteit be£ SBurftfjen ¿u glauben.

5íber fie bekräftigte e§ mit fo §aí)ííofen Beteuerungen, ba$ fie

oieí ba^u beitrugen, bem untröftiidjen 95ater Xroft ¿u oeríeitjen,

uub er achtete ber Sdjätje nicfjt, bie man if)m entführt ijatte,

ba man feiner ¿odjter ba% SUeinob geíaffen, ba$, roenn einmal

oerioren, feine Hoffnung íafet jemals roieber erlangt $u werben.

2(m nämlichen £agc, roo fieanbra un§ roieber Oor 5íugen

fam, fcrjaffte fie ií)r $ater unS roieber au£ ben Mugen, inbem er

fie fog(cid) Don unferm Dorf roegfüfjrte unb in einer Benadfj*

barten Stabt iné Softer einfdjíofe. Denn er ijoffte, bie $eit

roerbe einiges oou bem übeín 9íufe oerroiferjen, in meieren feine
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Xodjter ftd) gebradjt fjatte. £)ie grofce Sugenb SeanbtaS biente

iíjrer ©cfjuíb ¿ur (Sntfdjulbtgung, toenigfteng bei benen, bie e£

nidjt berührte, ob fie tugenbíjaft ober fdjledjt toar. 5íber toer

itjre $íugf)eit unb iljren großen S5erftanb fannte, mafc tt)re $er=

fdjulbung nicíjt if)rer Unerfahrenst bei, fonbern ber leid)t=

fertigen Übergebung unb bem natüríidjen §ang ber SSeiber, ber

in ben meiften gälten ba§> fínntog Xörictjte unb Unüberlegte

oorgie^t.

(Sotoie Seanbra eingefyerrt toar, tourben 2lnfelmo§ 5íugen

bíinb; toenigfteng Ratten fie feinen ©egenftanb meí)r, beffen

5lnfd)auen iíjnen Vergnügen mad)te. £)ie meinigen toaren Oon

ginfternté umgeben, of)ne einen Sidjtftrdjí, ber fie §u ettoa§

greubigem geleitet Ijätte, ba Seanbra ferne toar; unfere SSe*

trübnté toud)3 meljr unb mef)r, unjere ©elaffenljett im (Srbuíben

nafjm beftánbig áb, íoir oerftucrjten ben $ßrunf be§ ©oíbaten unb

Oertoünjdjten bie Unoorftd)tigfeit oon £eanbra§ $ater. (Snbítcr)

famen $lnfeímo unb id) überein, ba% SDorf §u oeríaffen unb in

biefeg %ál §u ¿ief)en, too er eine grofce 5ín^a^t ü)tn zugehöriger

©cíjafe toeibet unb id) eine anfetjníid^e ¿perbe oon 3^e9en r
°*e

ebenfalls mein eigen finb, unb too toir unfer 2¿btn unter ben

Räumen Oerbringen, unferen Seiben freie SBafjn íaffen ober

gemeinfam ber fdjönen Seanbra $ßrei§ ober @cfjmad) fingen

ober aud) einfam feuf§en unb jeber für ftdj alíein feine klagen

bem §immeí anOertraut. Stt üftad)af)mung unfereS Q5eginnen§

finb oieí anbere Oon fíeanbra§ greiern in bieg rauf)e 2Satb=

gebirge gebogen, um ftd) berfelben £eben§art ju toibmen toie

mir, unb e£ finb ifyrer fo biete, ba$ e£ ben 2lnfd)ein ijat, e§ fjabe

ftd) bieg ©eftíbe in ein fd)äferlid)e§ 2trfabien Oertoanbeít, fo

angefüllt ift e3 mit ©djäfern unb ^ürben, unb e§ ift feine

(Stelle, too man nid)t ben tarnen ber frönen Seanbra Oernäi)me.

£>er eine Oertoünfd)t fie unb nennt fie launenhaft, Oeränberlid)

unb fittenlog, ber anbere Oerbammt fie afó leidjt ¿u getoinnen
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unb flatterhaft; jener fpridjt fie frei unb Vergibt ifjr, biefer

fpridjt ba% Urteil über fie unb fcfjmäfjt fie; ber eine feiert if)re

©djönfjeit, ber anbere iäftert ifjren (Sfjarafter; furg, alle öer*

ungíimpfen fie unb beten fie an, unb bei allen gef)t bie Verrüdt=

i)eit fo roeit, baf$ mancher unter ifjnen über Verfcrjmäfjung fíagt,

ofjne fie je gefprocfjen §u fja&en, ja, mandjer bejammert unb

füfjít fcfjmergíidj bie mutige Sranffjett ber (Siferfucfjt, gu ber fie

bod) feinem jemals? 5ínía^ gegeben. £)enn, rcie gefagt, man fjat

ifjren gefjltritt efyer erfahren aU if)re Neigung. £>a ift fein

geféftmít, fein Vad)e3ranb, fein ©cfjattenpla^ unter Räumen,

ben nicfjt irgenb ein (Schäfer fcefefct hielte, um feine TOftgefcrjide

ben Süften ¿u oerfünben; ba§ (M)o mieberfyoít, aEermärt§, rao

e§ erraedt raerben fann, £eanbra§ Hainen, ßeanbra raiberfjatten

bie Sßäiber, Seanbra murmeln bie Väctje, unb Seanbra í)aít

uñé aííe feft in banger (Srraartung unb in Verzauberung, unb

mir fjoffen ofjne §offnung unb fürdjten, of)ne §u raiffen, raa§

mir fürchten.

Unter biefen Unfinnigen ift berjenige, ber bie menigfte

unb bie meifte Vernunft an ben Xag fegt, mein Sftitberoerber

2lnfeímo, ber, obfdjon er fid) über fooieí anbere§ gu befíagen

f)at, fid) nur über 2íbraefenrjeit befíagt unb gum Mang einer

giebel, bie er munberbar ftrieít, fíagenbe Verfe fingt, in benen

er feinen fiaren Verftanb geigt. 3d) üerfolge einen feisteren,

bod) meinen 95ebünfen§ ben ridjtigften 2ßeg. 3d) mili jagen, id)

fcrjmäfye auf ben Seicrjtfinn ber Sßeiber, auf ifjre Unbeftänbigfeit,

auf it)re ®oppeí§üngigfeit, auf iEjre totgeborenen Verkeilungen,

auf ifjre 2öortbrüd)igfeit unb enblid) auf ben Mangel an Ver-

ftá'nbnté, ben fie geigen, raenn e$ gilt, ifjren 2Sünfd)en unb

Neigungen ein $\d gu raäfjien.

£)ie£, 3f)r sperren, mar ber ^(níafe 51t ben Porten unb

Äußerungen, bie id), aíé id] in (Sure 9?äf)e fam, an meine 3^e9e

richtete; benn raeií e§ ein Söeibdjen ift, fdjätje id) fie gering,
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obfdjon e3 ba§> befte <Stüd au§ metner gangen §ürbe ift 3)ie§

ift bie ®efd)id)te, bie id) euer) §u ergäben oerfprad). 2öenn id)

etwa bei ber (5rgá'É)íung gu üerfdjroenberifcf) mit Söorten mar,

merbe id) aud) nidjt farg fein, roenn id) (Sud) SDienfte gu ieiften

f)aben folite. 3d) fjabe meinen uferet) f)ier in ber üftäfje unb

f)abe bort frtjd^e SOÍiíd) unb fet)r rooi)Ifd)medenben ®äfe, nebft

oerfcfjiebenem reifen Dbft, ba$ bem 2lnbíid nid)t minber alé

bem ©efcfjmad angenehm ift.

oweiunbfünfjigftes Bapitel

Von bem Kampfe, fo £>on dUiijote mit bem 3iegenl>irten bejianb,

nebft bem ungewöhnlichen Abenteuer mit ben Pilgern auf bec 23ufj=

fal>rt, u>eld>es er im ©d>u>ei$e feines 2íngeftd>ts ¿u J£nbe führte.

Stte (Srgäijlung be§ 3^e9ení)^en tftacfjte fämtlid)en 3Us

l)örern öiel Vergnügen, befonber§ bem 2)omf)errn, ber mit un=

gemof)níid)er 5íufmerlfamfeit bie eigentümliche 21rt beobachtete,

mie jener ergäfjlte, ber, meit entfernt, fiel) al$ ein bäuerifdjer

§irte gu geigen, beinahe für einen feinen §ofmann geíten

fonnte. S)aljer fagte ber ^omijerr, e§ fjabe ber Pfarrer recfjt

gehabt mit feiner ©eijauptung, ba$ ba% SSatbgebirge ßeute

öon Söilbung aufer§ter)t. 21IIe erboten fiel) bem ¿pirten @uge^

nio gu SDtenftíeiftungert. 28er fiel) aber barin am frei-

gebigften geigte, ba§> mar £)on Quijote, ber gu il)m tyxaá):

@emiJ3, grettnb ßießenfn'rt, menn id) mid) in ber 9)?ögiid)leit

fänbe, irgenb meid) Abenteuer gu beginnen, gíeid) auf ber

(Stelle mürbe id) mid) auf ben 2Beg begeben, auf ba§ (Suer

Abenteuer gu glüdíicíjem $iel femte, unb au§ bem Softer,

morin fie gmeifeí3oí)ne miber iljren SSilíen meiíet, mürbe id)

Seanbra reiben, tro| ber Sbtifftn unb trofc jegíicfjem, ber e§
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oerraefjren mödjte, unb mürbe fte (Sud) in bie §cirtbe geben, auf

bafj Si)t mit feíbiger gan^ nad) (Surem Milien unb $egef)r

oerfafyret — unter 2Saí)rung jebocr) ber ©efeí^e be§ ^ütertumé,

meldje oorfdjreiben, bafc feinem gräulein feinerlei Ungebüijr

angetan merbe. Snbeffen ^offe id) §u ©Ott bem §errn, e§

roerbe bie 5Dxadjt eine§ bo3fjaften 3auberer3 nicíjt fobiel t>er=

mögen, baf3 nicfjt bie eines? anberen, günftiger geftnnten Qaube*

rer£ meit meíjr öermöcrjte, unb für afébann üeríjei^e id) (Sud)

meinen ©d)u| unb ©eiftanb, tute mid) mein 33eruf ¿u tun oer-

pflichtet, melier fein anberer ift benn ben ¿piífíofen unb 2te=

brängten ¿u ¿pilfe ¿u fommen.

£)er 3^gen^irt fdjaute ifjn an, unb al<S er S£on Cuijotes?

fd)led)ten 5luf§ug unb jämmerlidies? 2íngeftd)t bemerfte, t>er*

munberte er ftd) unb fprad) §u bem barbier, ben er in feiner

9täf)e faf): Señor, mer ift ber 9Jcann, ber ein folies? 2lu§fef)en

í)at unb foldjerlei Sieben oerfüfjrt?

2öer mirb es? anbers? fein, antwortete ber barbier, als? ber

berufene £)on Cuijote oon ber SDcancfja, ber 9ftann, ber alle

Ungebühr abfteíít, altes? Unredjt raieber ¿uredjt bringt, ber

©djirmer aller Jungfrauen, ber ©djreden aller liefen unb ber

(Sieger in allen kämpfen!

(£i, fagte ber ßiegenfjirt, ba$ Hingt mir ganj nad) bem, roas?

man in ben 35üd)ern oon ben fat)renben Gittern lieft, roeldje

all bies? taten, roas? (Suer ©naben öon biefem 9J?anue fagt; urie=

roof)l id) ber Meinung bin, ba$ entroeber (Suer (Knaben einen

(Spafe mad)t, ober bafs es? bei biefem (Sbelmann leer im Dber=

ftübdjen aus?fief)t.

3£)r feib ein aus?bünbiger ©djelm, rief f)ier £)on Cuijote.

3£)r, S^r feib ber bumme Xölpel, bei (Sud) ift e3 leer unb

fd)tr>acf) im Slopf. 33ei mir ift es? ooller als? es? jemals bei ber

nieberträdjtigen §ure mar, ber fd)ted)ten £mre, bie (Sud) auf

bie 2öelt gefegt fjat.
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Unb mit biefen 2Sorten rife er ein 33rot oom Xifdje, ba§> ge=

rabe neben ií)m lag, unb fcfjleuberte e§ bem 3^e9en^rten fo

mütig in§ ©eftcljt, baf3 er üjm fdjter bie üftafe píatt fcrjíug.

2llíein aí§ ber ßiegenfyirt, ber feinen ©pafe Oerftanb, jai), rote

man aHe§ (5rnfte§ iíjm übel mithielte, fegte er alie SRücffidjt

auf ben %tp\>\á), auf ba§ Xifdjtuc^ unb bie gan¿e tafeínbe ©e^

feíífd)aft aufeer 9íugen, fprang auf ben Witter ío§, pacfte ifjn

mit beiben §änben am §alfe, unb fjätte ií)n ofyne ^roeifel erí

mürgt, menú nicfjt gerabe im 2lugenbíicf @and)o $ßan§a ge=

fommen märe, if)n an ben ©djuítern ergriffen unb if)n über ben

%x\á) í)in geraorfen i)ätte
f
mobei ©Rüffeln ¿erfcíjlagen, %rinf=

fctjalen gerbrocfjen unb alle£, roa§ auf bem %ifá)e mar, Oer~

jcfjüttet unb umf)ergemorfen murbe. £)on Quijote, ber fia) je|t

frei faf), ftürgte fofort über ben 3^9 e^^irten fjer, unb biefer,

ooll S3íut im ©eftájte, Oon ©ancíjo mit gufetritten ¿erbrofcfjen,

gabelte auf alien dieren naá) einem Keffer t>om %ifá)e, um

ftcí) bíutig §u radien; allein ber $)omí)err unb ber Pfarrer í)in=

berten ifjn baran. ¿Der barbier jebocf) mufete e§ an^ufteílen, ba§

ber §irt ben bitter unter ftcí) brachte, unb nun liefe er auf biefen

eine folcrje Un^aijl oon gauftfdalägen regnen, ba^ oom ©eftcf)te

be§ armen £)on Quijote ebenfoöiel S5Iut troff mie t>on bem

feinigen. £)er £>omf)err unb ber Pfarrer mollten oor Sachen

berften, bie Sanbreiter fprangen in bie §öf)e oor lauter Suft,

unb biefe mie jene Regten brauf lo§, mie man mit ¿punben tut,

menn fie fyeftig aneinanber geraten ftnb. iftur (Sancfjo ?ßan%a

mar fdjier in $er¿roeifíung, raeil er fia) nict)t oon einem Wiener

be£ $)omf)errn lo§mad)en fonnte, ber ifjn feftfjielt unb ir)n fjm*

berte, feinem §errn §u ¿pilfe §u fommen.

2Bäf)renb fie nun alle fo in tollem Subel maren, mit 5lu§=

naf)tne ber jroei gauftpaufer, bie miteinanber balgten, Oernaf)men

fie ben Mang einer trompete, einer fo trübfelig tönenben, ba^

ficr) alle SBlicfe nacf) ber ©eite f)inmenbeten, Oon mo ber ®lang



$a§ Abenteuer mit ben pilgern 381

irrten fjerjufommen fdjien. 2Ser aber am meiften barüber in

Aufregung geriet, loar 2)on Cuijote, ber groar nocí), freilief) feíjr

gegen feinen ^Bitten nnb mefjr aU nur mäftig ¿erbiäut, unter

bent 3iegenf)irten lag, aber bennod) ifjn anfpraef): Sieber, guter

Xeufei, benn roa§ anbre§ fannft bu nidjt fein, ba beine Xapfer*

feit unb föraft fo grof} ift, um bie meinige §u bewältigen, tdj

bitte bid), íaft uñé einen SBaffenftiííftanb fdjíiefeen, nicfjt länger

até auf eine ©tunbe; benn ber jammerüolle Stiang jener 2)rom*

mete, ber §u unfern Dfyren bringt, fdjeint mief) ¿u einem neuen

Abenteuer gu rufen.

£)er 3iegen£)irt, bereits? mübe gu prügeln unb geprügelt §u

roerben, íiefc if)n auf ber ©teile ío§, unb 3)on Quijote fteCCte

fia) auf bie güfee, roenbete nun ebenfalls ba§> @eftd)t bafjin, roo

man ben S£on öernafjnt, unb faf) ptöttfid), roie oon einem ¿pügeí

eine 9J?enge oon Seuten fjerabfam, alle roie ^ßiiger auf einer

SBujjfafjrt roeifs gefíeibet. 3n biefem 3ai)re Ratten nämiid) bie

ÜESoifen ber ©rbe ifyr $la§ oerfagt, unb in alten Drtfctjaften

biefer @egenb rourben 9öaftfaf)rten, Bittgänge unb Schüblingen

abgehalten, um ®ott §u bitten, bafe er bie §änbe feiner S5arm-

i)er^igfeit auftue unb Diegen fpenbe. Unb gu biefem ßroede

famen bie Seute au§> einem naíjgeíegenen £)orfe roattfafjrenb ¿u

einer Zeitigen ©inftebeiei gebogen, bie auf einer §öi)e bei biefem

State lag.

$)on Cuijote erbíirfte bie feítfamen ^rad)ten ber Söuftfafnrer,

ofjne baji ifjm iné ®ebäd)tni3 fam, roie oft er fie fdjon gefeijen

ijaben mufjte, unb biibete fid) ein, bie§ fei fo roa<3 oon einem

Abenteuer, unb ifjm atíein até fafyrenbem Díttter fomme e£ §u,

fid) an basfeibe gu roagen. Unb roaé ifjn in biefer (Sinbilbung

nod) meijr beftärfte, roar, bafy er fid) einrebete, eine SMIbfäuIe,

bie fie in trauert)üßen einijertrugen, fei eigentlich eine uor*

netjme 3)ame, bie oon biefen ¡ööfeim'djtern unb fdjamlofen

SSegeiagerern mit ©eroaft entführt roerbe. Unb foroie ifym bic£
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in ben $o|)f tarn, ftürgte er íeidjtfüfu'g auf Díoftnante ío£, ber

bort roeiben ging, nafjm ifym Dom (Sattelbogen ben 3u9ei un0

bie Xartfdje, geturnte it)n im 9cu auf, unb fein (Sdjroert oon

(Sandjo forbernb, ftieg er auf Sftofinante, naíjm bie %axt\á)t in

ben 5lrm unb jpract) gu ben 2ínroefenben alien mit erhobener

(Stimme: 3§o, mannhafte ©efeUfdjaft, foííet 3f)r erfdjauen, roie

f)ocrjnnd)tig eé ift, bafj e3 auf (Srben Dritter gibt, bie fidj gum

Drben ber fafjrenben SHtterfdfjaft befennen. S|o, aífo fag' id),

fotCet if)r an ber Befreiung biefer trefflichen £)ame, bie fidj bort

in S3anben geigt, erfennen, ob bie faijrenben bitter í)of)er $Id)=

tung rcert ftnb.

Unb aífo rebenb, gab er bem ^oftnante bie <Sd)enM, benn

(Sporen fjatte er nidjt an, unb rannte in bollern ©alopf) (benn

bafj ftdj Ütofinante jemafé gu geftredter Karriere öerfiiegen,

ba$ lieft man nirgenb§ in biefer gangen maí)rí)aftigen ©e~

fcf)id)te) auf bie Söufcfafjrer ío§, roieroof)! ber Pfarrer unb ber

£)omi)err einliefen, um iíjn gurüdgufjaíten. 5(ber e§ mar iijnen

nid)t möglich, unb ebenfomenig fjieít ií)n ba§> ®efd)rei (Sancf)o§

gurüd, ber if)m gurief: 2Bo mottt Síjt f)in, (Señor S)on Cui^

jote? 2ßa£ für Teufel fjabt 3f)r im £eib, bie (Sud) antreiben,

gegen unferen íatr)oítfcr)en (Glauben oorgugefjen? Qabt boct)

aá)t, o roef) meiner armen (Seele! bafy e§ eine 2SaItfat)rt bon

23üf;ern ift, unb bie £)ame, bie bort auf bem ©eftell getragen

roirb, ift ba§> gebenebeite S3iíb ber unbefíecften Sungfrau. $8e*

btxdtt, (Señor, roa§ Sfyr tut, benn biegmal fann man roirfiid)

fagen, bafj S^r nictjt tut, raa§ (£ure§ $erufe§ ift.

$ergebíidj müfyte fid) (Sandjo ab, benn fein §err f)atte e£

fo feft im (Sinn, auf bie ßeute in ben meinen füllen fjeran=

auftürmen unb bie SDame in Xrauer gu befreien, bafi er fein

2Bort rjörte, unb fyättt er e§ aud) gehört, fo märe er bod) nidjt

umgefefyrt, unb raenn ber $önig felbft e§ iimt geboten f)ätte.

(£r erreichte benn ben 3ug, í)teít Diofinante an, ber of)nef)in
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fcrjon grofee Suft fyatte, ein menig au3¿uruf)en, unb rief mit

fjeftig erregter, ijetferer (Stimme: 5f)r, bie Sfjr, oielleidjt metí

Sfjr tugenbíofe ßeute feib, ba§ 2íngefid)t t»err)ülít traget, rjarret

ftiCC unb ^orct)et auf bie SSorte, bie tcf) (Sud) ¿u fagen rjabe.

£)ie erften, bie anleiten, toaren bie Xräger be£ S5tlbe§.

Unb aí§ einer ber oier ©eiftíidjen, roeídje bie Sitaneien fangen,

ba§> feítfame 2íu§ferjen £)on Quijote^, bie ülftagerfeit 9íofinanteá

unb anbere Umftänbe, bie ¿um Sachen raaren, an bem bitter

faf) unb Bemerkte, entgegnete er if)m mit foígenben ^Sorten:

Sieber §err unb greunb, roenn Sfyr un§ etma§ ¿u faQen §aH
fo fagt e£ rafd), benn biefe frommen trüber ¿ergeif^eín fia) ben

Seib, unb mir fennen unb bürfen un§ bernünftigermeife mct)t

aufhalten, irgenbmag an^uijören, menn eá ntcfjt ettoa fo fur¿ ift,

bafy man eé in §toei Porten fagen fann.

Sn einem 2öorte merbe icf) e§ (Sud) fagen, ermiberte £)on

Quijote, unb fo lautet e§: S^r folit gíeid) auf ber ©teile biefe

fdjöne 2)ame freigeben, bereu Xränen unb betrübten 5lntíií$

beutíict) geigen, bají Sin: fie miber ifjren 3Biííen fortfdjíeppt,

unb baf3 Sfjr eine offenbare Ungebühr an if)r oerübt f)abt. Unb

id), ber id) ¿ur ÜESeít geboren bin, um bergíeicrjen greoeítaten

abgufteííen, id) merbe ntcrjt geftatten, bafi fie einen einzigen

(Schritt roeiter ¿iefje, ofjne u)v bie erfefjnte greifjeit raieber*

¿ugeben, beren fie roürbig ift.

5in biefen 3Borten merften alie §örer, 3)on Quijote muffe

oerriidt fein, unb bradjen in íjer^íidjea Qaájtn au§. 2íber tjier

¿u lachen, fjiefe ^uíoer auf £)on Quijoteé 3 orneérailt fdjütten,

unb oijne ein SSort roeiter ¿u fagen, 50g er ba$ ©dauert unb

fprengte auf bie Xragbafyre ío§. (Siner ber Xräger ftürmte, bie

33ürbe fofort feinen ©efäfjrten überíaffenb, &on Quijote ent^

gegen, fdjroang até 2öaffe eine jener (&ahdn ober Sragftcibe,

auf roeídje man beim 9(u3ruí)en bie Saíjre fet$t, unb nadjbem

er mit biefer 2öei)r einen geroaítigen ©d)roertí)ieb aufgefangen,
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ber fie in ¿raei <Stüde fdjlug, oerfe^te er mit bem legten drittel,

bctá ifjm in ber §anb blieb, bem bitter einen foícr)en (2d)lag

über bie ©dmlter auf ber ©d)mertfeite, bie ber ©cfjilb gegen

bie gemeine bä'uerifcfje $raft nicl)t fct)ü^en fonnte, ba§ ber arme

£)on Quijote gar übel ungerichtet nieberftür^te.

51Í3 ©ancfjo Sßanja, ber if)m feudjcnb nachgeeilt mar, tt)n

am SSoben liegen faf), fcfjrie er bem fynSUnux feinen §erm ^u,

er folie öom prügeln abíaffen, benn ber fei ein armer öer*

gauberter bitter, ber all feine Sebtage feinem ein £eibe§ getan.

9lber toa£ ben ^Bauern abhielt, mar nid)t ©and)o§ ®efd)rei,

fonbern ein Solid auf ben bitter, ber meber ¿panb nod) guft

rührte, unb ba er mithin glaubte, er fjabe benfelben toU

gefcljlagen, raffte er in aller (£ile feinen Mittel bté §um ©ürtel

auf unb machte fid) fjurtig mie ein @em3bocf über ba£ ©efiíbe

r>on bannen.

Sn^mifc^en maren alle übrigen au§ 3)on Quijote^ ©efell*

fdjaft ¿u ber ©teile gefommen, mo er lag. 5lber bie Seute oon

ber SBufjfafjrt, bie faf)en, mie all bie §erren bort, unb babei

bie Sanbreiter mit iljren 5lrmbrüften, f)er¿ueilten, gerieten in

gurd)t oor einem fd)íimmen 2lu£gang ber @aá)e, brängten fid)

inggefamt im $rei£ um ba% 33ilb r)er, ferlügen tijre ^'a^ugen

über ben $opf, unb faxten ifjre @e%ln feft in bie gäufte.

£)e§g,leidjen taten ana) bie @eiftlid)en mit ifjren 2lltarleucf)-

tern, unb fo erwarteten fie ben tofturm, mutig entfdjloffen §u

©c£)u| unb momöglid) auef) $u %xn§ gegen ber Angreifer.

allein ba§> @lüd fügte e§ beffer als man badjte; benn

«Sanctjo tat nidjté meiter, aU bafe er fid) über ben Körper

feinen §errn roarf unb im ©lauben, er fei mirflicf) tot, über

it)n bie fd)mer§Iid)fte unb augleid) lädjerlidjfte $lage erljub, bie

fici) beulen läfct.

£)er Pfarrer mar oon einem anbern Pfarrer erfannt, ber

mit bei ber $uf}faf)rt mar, unb biefe SBefanntfcrjaft befdjmidjtigte
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bie $eforgni§ im ©emüte beiber @efcf)tt)aber. £>er erfte Pfarrer

erfiärte bem groeiten mit ein paar Porten, roer £)on Quijote

fei, unb ber letztere unb ber gange §aufe ber $uf$fai)rer famen

íjerbei, um gu fefjen, ob ber arme 9iitter tot fei. 2)a porten fie,

tote (Sancho ^ßanga mit tränen in ben 5lugen fpract): D bu

$íume be£ ^ittertumé, ber bu mit einem einzigen Knüppelhieb

bie $ai)n beiner fo trefflicí) öerroenbeten Safjre abgefd)íoffen!

D bu *ßrei£ beineá ®efcf)íecí)té, <5t)re unb 9íuf)m ber gangen

9ftancf)a, ja ber gangen 2Seít, roeícf)e nun, ba bu iljr gebricfjft,

ooííer Übeltäter bleiben roirb, bie ba nicf)t mefjr fürchten muffen

für ii)r SUftffetun gegücfjtigt gu roerben! D bu, freigebig über alle

5ííe£anber§ fn'naué, fintemaí bu mir für nicfjt meljr al§> ad)t

ítDionbe £)ienfte£ bie befte Snfuí gegeben ^atteft, bie ba$ 9fteer

umgürtet unb umfíeufct! D bu, bemütig gegen bie hochmütigen

unb ftoíg gegen bie demütigen, trotjbietenb ben ©efa^ren, (£r=

buíber fetnbíicr)en ©cf)impfe£, oeríiebt oíjne alien @runb, dlafy

afymer ber ®uten, ©eifeeí ber $ofen, geinb ber (3d)íed)ten ; mit

einem 3Bort, faíjrenber Witter! 28a3 aííeé entfjcíít, roa§ ftcf)

fagen läfct.

$on (Sancf)o£ ©freien unb 5ícf)gen khte £>on Quijote

roieber auf, unb ba§> erfte SSort, baZ er fpraá), loar bies?: üföer

ferne non (íuá) íebt, füfcefte Dulcinea, ift nod) größerem (Síenb

até biefem preisgegeben. §iíf mir, greunb <2ancí)o, micf) auf

ben oergauberten Karren gu fetten, benn icf) bin nictjt meí)r im-

ftanbe, Díoftnanteé Sattel gu beíaften, fintemaí mir biefe gange

<2á)uíter gu ©tücfen gerfcíjíagen ift.

£aé roiíl \á) feíjr gerne tun, |)erremein, antwortete <2ancf)o,

unb íaftt uñé in unfer £)orf fjeimfefyren, in @efelífct)aft biefer

£erren, bie (Suer 23efte£ tooíícn, unb bort rooííen mir Sínftaít

gu einer neuen 2lu8fal)ti treffen, bie uñé gu größerem Vorteil

unb SKufjm gereichen fott.

2Sof)ígefprod)en, Sancho, entgegnete £on Quijote, unb ed

n :>5
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rairb fefyr fíug fein, ben übeín (Sinfíuft ber ®eftime, ber je^t

maltet, vorübergehen ju íaffen.

$)er £)omf)err, ber Pfarrer unb ber ©arbier erflärten iíjm,

er mürbe fe^r gut barem tun, fo §u fjanbeln note er gejagt. Unb

f)öcf)licrj beluftigt öon @ancf)o3 einfältigen Lebensarten, festen

fie 3)on Quijote auf ben barren, barauf er oorfjer gefahren

toar. £)ie Söufjfafjrt rourbe roieber in bie recrjte Drbnung ge=

bracht unb fe|te tfjren 2Seg fort; ber ßiegenfjirt t>erabfá)iebete

ficr) r»on alien; bie fíanbreiter rcoEten nietjt raeiter mitren,

unb ber Pfarrer gamite ifmen, rca3 man if)nen fdjuíbtg toar.

3)er $)omí)err hat ben Pfarrer, if)n ¿u benad)ricí)tigen, tüte eé

mit £)on Quijote erginge, ob er öon feiner !ftarrf)eit genefen,

ober ob er auef) fernerhin bei üjr beharren raerbe; unb hiermit

nafmt er Urlaub, um feine Steife metter §u Verfolgen. $ur¿, aííe

trennten ftdf) unb fcrjieben boneinanber. Qs§ blieb niemanb aU
nur ber Pfarrer unb ber barbier, 2)on Quijote unb $ßan§a

unb ber gute ®ert Von Loftnante, ber bei allem, ma£ er erlebt

ijatte, ebenfo Viele ©ebuíb bewährte rote fein §err.

3)er Qdi)fentarmer fpannte feine Dci)fen ein, machte £)on

Quijote auf einer ©cfjicrjt §eu ein Sager ¿urecTjt, unb íangfam

unb geíaffen roie geroofjnt, Verfolgte er ben SSeg, ben ber Pfarrer

Vorfcrjrteb; unb nací) Verlauf öon fect)§ SEagen famen fte in

2)on Quijotes £)orf, roo fie um Mittag einbogen. @8 mar ge=

rabe (Sonntag, unb bie (£inroof)ner ftanben alle auf bem 9ftarft=

plafy untrer, über meldten $)on Quijotes Darren mitten i)in-

burcf)fui)r. 2tße Hefen fyerbei unb moöten feljen, roaS auf bem

Darren mar, unb als fte üjren ßanbSmann erfannten, roaren

fie f)ó'cf)íicf) Verrounbert. ©in Sunge lief eilenbS íjin, um feiner

§auSí)aítertn unb feiner ifticrjte an^ufagen, baf; üjr Qf)m unb

§err aniomme, abgemagert unb bíeicr) unb auf einem §eubünbel

auSgeftrecft unb auf einem Qcfjfenfarren. (£S mar ein Sommer

$u i)ören, roie bie ¿roet guten grauen^immer ein ©efdjrei er*
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fmben, ftdj bor ben $o|)f fcfjlugen unb roieberum $erroün=

fdjungen gegen bie oerroünfcfjten Dfttterbüdjer auéftiefcen. Unb

ba$ alles fing aufé neue an, aí§ fie 2)on Quijote in§ S£or feinen

§aufe§ einfahren faljen.

2luf bie 9^acr)rict)t uon feiner 2íníunft eiíte aud) (Sandro

^an^aé grau fjerbei, bie längft erfahren fjatte, iípc SDÍann fei

mit bem Witter afé beffen @ct)iíbfrtappe fortgegogen; unb forote

fie ©ancrjo erbítdte, toar ba§> erfte, tt)a£ fie fragte, ob e§ bem

(Sfel moíjí gelje. ©ancfjo antwortete, e§ geíje ií)m beffer até

feinem .<perrn.

©Ott fei £ob unb £)anf, fpract) fie bagegen, ber mir fooieí

©nabe ermiefen íjat. 2íber er§ar)ít mir nun, mein fíieber, ma$

für einen ©etr-imt fjabtSíjr auá (Surer (Sdn'lbfnapperei gebogen?

2Ba§ für einen neuen Sftocf bringt %i)X mir mit? 28a§ für

(5d)ül)d)en für Sure $inber?

Üfticf)t3 bergleicrjen bring' id) mit, mein Sßeib, öerfe^te <Sandj)o,

miemof)l id) anbere <Sad)en oon größerer 2öid)tigfeit unb $e-

beutung mitbringe.

$)a§ macfjt mir grofceé Vergnügen, entgegnete bie grau,

ßeigt mir bocf) biefe <Sad)en üon größerer SBebeutung unb

SSicfjtigfeit, benn icf) brenne barauf, fie $u feljen, bamit fidj

barob mein §er^ erweitere, ba% alle bie 3>af)rl)unberte (Surer

$íbroefenf)eit fjinburci) traurig unb miftoergnügt roar.

3u §aufe rottl iáj fie (Sud) geigen, grau, fprad) ^ßan^a,

unb für jegt feib oergnügt, benn roenn e£ ©ott beliebt, ba§ mir

nod) einmal auf bie ©ucfje nad) abenteuern au^iefjen, roerbet

3i)r mid) halb alé (trafen fefjen ober al§ (Statthalter einer

Snful, unb ¿mar nicf)t einer foícíjen Snful, mié fie ba unb bort

herumliegen, fonbern ber allerbeften, bie ¿u ftnben ift.

SDaé gebe ©Ott, lieber 9ttann, benn mir !)aben'§ roafjrlid)

nötig. $lber fagt mir bod), ma3 ift ba$ mit ben Snfuln? 3d)

oerftefye e£ nicf)t.

25*
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©er ¿ponig ift nicf)t ba für ©felá Waul, antroortete ©ancljo.

«Seinerzeit roirft bu e§ fcf)on erleben, grau; ja, bu rotrft biet)

nmnbern, roenn bu f)örft, roie biet) all beute Vafallen mit (Suer

^erríicíjfeit anreben.

2Ba§ fagft bu, ©ancfjo, t»on §erríict)!eiten, Snfuln unb Va=

fallen? entgegnete ¿panne $an§a; benn fo fjiefj ©ancfjog grau,

rtict)t aU ob fie Vertoanbte geraefen mären, fonbern raeií e§ in

ber Wlantya bräuct)iict) ift, bafy bie grau ben ßunamen oe^

Tlanm§> annimmt.

©teife biet) boet) nietjt barauf, §anne, bafc bu alíe§ fo eilig

erfahren mufjt; genug, ba$ id) bir bie 2Bai)rf)eit fage, unb jei$t

nätje bir ben 9#unb §u. Sei) fann bir nur fo im Vorübergehen

fagen, e§ gibt nicf)t§ Vergnüglicheren auf ©rben, alz roenn man
ein angefefjener ffllann unb ©ct)iíblnappe eines? fafjrenben

Gittere ift, ber auf Abenteuer au^iefjt. ßtoar ra^e man °*e

Abenteuer finbet, gefjen fie gum meiften Xeií nietjt fo nací)

Söunfef) au§, roie ber Genfer) eben möchte, benn oon tjunbert,

auf bie man ftö^t, pflegen neununbneungig oerfefjrt unb fdjief

§u gef)en. Set) meifc ba§> au§> (£rfaf)rung, benn au§ etíictjen bin

icf) geteilt unb au§ anberen ¿erbíaut baOongeíommen. 2lber

tro£ aííebem ift e§ ma§ §übfct)e§, roenn man bie Gegebenheiten

an fict) fjeranfommen fttjjt unb babei 2öalbgebirge burcfjtoanbert,

gorften burdjfudjt, geífen befteigt, Vurgen befugt, in ©ctjenfen

frei naef) belieben Verbergt, unb ber Pfennig, ben man ba

be¿af)lt, ben foE ber Xeufel f)oten!

©iefe gan^e Unterhaltung fanb gnnfcfjen ©aneijo ^ßanga unb

§anne ^ßan^a, feiner grau, ftatt, toäfjrenb bie §au3f)äiterin

unb bie !fticf)te ©on Quijote^ u)n empfingen, ü)n autogen unb

ii)n auf fein altöäterifct)e§ Zßttt ftreeften. (£r betrachtete fie mit

t>erbref)ten 5íugen unb tonnte e§ nietjt fäffen, an toeldjem Ort

er fict) befinbe. ©er Pfarrer trug ber üftidjte auf, bie mögiictjfte

<2orge auf bie Verpflegung it)re§ Dfjeimé ¿u toenben unb auf-
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¿upaffen, ba$ er ifjnen nidjt nod)tnafé entfomme; toobei er irrten

er¿af)íte, roa£ alíe§ Oonnöten geioeien, um ifjn nad) §aufe gu

bringen. Denn etljub fict) auf£ nene ba$ Sammergefdjrei ber

beiben gen ¿pimmeí; nun rourben bie 23erroünfd)ungen gegen bie

9^itterbüct)er roieberfjoít; nun fíeíjten fie §um «Jpimmeí, er rooííe

bie ©djreiber fo bieíer Sügen unb Ungereimtheiten §um ttefftert

^íbgrunb ber §olíe Oerbammen. Unb ¿um (£nbe rourben fie

con größter $eftürgung unb 2íngft ergriffen, ftd) Oielíeidjt Oon

ifjrem §errn unb Dfyeim roieber Oeríaffen §u fefjen, im namíidjen

9Utgenbíid, roo er einige 33efferung oerfpüren roürbe. Unb in

ber %at gef(f)al) e§ fo, mié fie e£ ficí> üorfteííten.

allein ber SSerfaffer biefer @efd)id)te, roieroof)í er ad)tfam

unb befíiffen ben Xaten nadjfpürte, bie £)on Ouijote bei feiner

britten 2íu§faf)rt oolíbradjt, fonnte Oon berfeíben feine 9?act)ricr)t

aufftnben, roenigften§ nict)t in beglaubigten 5íuf§eid)nungen.

üftur ba$ @erüd)t f)at in ben Erinnerungen ber 9#and)a ben

Umftanb aufbeloafjrt, baJ3 2)on Quijote, afé er ¿um brittenmaí

oon bafjeim au^og, fid) nad) 3aragoga üerfügte unb ftd) bort

bei einem roeitberufenen Xurnier einfanb, roeíd)e£ in jener ©tabt

abgehalten mürbe, unb baf^ bort fid) mand)e3 ¿utrug, roa3 feinem

§eíbenfinn unb feinem Oerftänbigen ®eifte in roürbiger SBeife

entfyrad).

5(ud) über fein (Snbe unb §infdjeiben t)at ber ^erfaffer

feine 9cad)rid)t erlangen fünnen unb Ijätte nie eine erlangt nod)

etroa3 barüber erfahren, roenn nidjt ba$ günftige ®íüd ifjm

einen alten 5(r,3t ¿ugefüfjrt fjätte, ber eine bíeierne Stifte im

33eftl3 í)atte, meiere nad) feiner Angabe ftcf) in ben ¿erfaUenen

Qkunbmauern einer aíten, in ber !&>ieberf)erftelütng begriffenen

(Sinftebelei gefunben fjabe. Sn biefer $tfte ijatte man ^erga-

mentrolien entbedt, gan§ betrieben mit gotifdjen Q3ud)ftaben.

(S§ toaren jebocíj faftiíianijdje $kr|e, unb biefe fdjiíberten oieíe

Oon 3)on CuijoteS §eíbentaten unb gaben $erid)t über bic
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(Sd)önB)eit ber Dulcinea bei %obofo, über 9íofinante§ ©eftaít

unb 2(uéfeí)en, über ©ancfjo gangas? Xreue unb über ha§> ©rab

&on Duijote§ feíbft, mit üerfergebenen ©rabfcfjriften unb £ob=

gebicfjten auf fein Seben unb treiben, diejenigen SSerfe, bie e3

möglich toar ¿u tefen unb in§ Díeine §u fá)reiben, ftnb bie fol*

genben, bie ber gíaubtoürbige S5erfaffer biefer gan¿ neuen unb

nie erhörten ©efcrjicfjte í)ier^er fc|t Gejagter SSerfaffer aber,

§um £oí)n ber unermeßlichen Arbeit, bie e§ ü)n gefoftet, alie

geheimen Urfunbengetoölbe ber Wlanfya §u unterfucfjen unb ¿u

burcfjforfcrjen, um fotane ©efáúdjten an£ Sicfjt gu gieíien, bittet

bie ßefer um nichts toeiter, aU ba§ fie iíjm biefeíbe ©laub*

toürbigfeit guerfennen mié alle oerftänbigen ßeute ben Dritter*

bücíjera, bie in ber 3Mt allgemein fo I)oí)e ©unft genießen.

£)amit toirb er fia) für toofjí belofjnt unb gufriebengefteíít er*

acaten unb fiefj ermutigt füfjíen, nocr) anbere ©efcrjidjten auf^u*

fuerjen unb an§ Stcrjt ¿u gießen, bie, toenn aucfj nietjt fo toaf)r,

toenigftens? ebenfo reief) an (£rfinbung§gabe fein unb ebenfooieí

Qeitüertreib bieten folien.

£>ie erften SSorte, bie auf bem in ber bleiernen Síifte ge*

funbenen Pergament gefcíjrieben ftanben, toaren biefe:

25te Títabemiíct von ¿írgamaftüa,

einem Orte in ber SÜlancfja,

auf Seben unb £ob be§ mannhaften

íiDon Ctuíjote von bcv XYtand>a

HOC SCRIPSERUNT.

fotv 3d>tt>ar$affe , ?ÍFat>emíFer su 2írcjamaftlla, auf t>íe

©rabftätte £)ott Ctiríjotes.

2)er í)oí)íe $ra$, ber meí>r mit Siegeggeicíjen

208 ^afon treta einft, bie Wtanfya jdjmücfte;
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35er feífne ®eift, ber fluge, ber ücrrüdte,

Sdjier einer 28etterfaf)ne gu üergíeidjen;

S)er 9trm, ber üon ©acta §11 ben SReictjen

^atai§' ben Sd)ilb trug unb ba$ <3á)ía(í)tfcr)triert ¿üdte;

£er toüfte Sftufengögling, bem'S je glücfte,

5iuf @rje feinen 9iuí)m f)erau§guftreid)en
;

$er meit liefc íjirtter fid) bie Símabífe;

3)ent, meit er nur für Sieb' unb Üfttijm entbrannte,

3n ©aíaor öerfjafjt mar ba§ Gemeine;

SSor bent fcerftummten feíbft bie 93eltanife,

£er §elb, ber irrenb ritt auf SKofinante,

®er liegt íjier unter bicfem falten Steine.

Vom (Eellerlecier, 3íFaí>emíFer $u 3(rgamafUla, in laudem

fcer Dulcinea bel (Eobofo.

6 o n e 1 1.

Seí)t t)ier, ba$ 9lntli§ gang in $ett öerfcfymommen,

Söfft ficí) í)od)brüftig, feurig üon ©ebaren,

£obofo§ ^ön'gin $uícinec gemäßen,

%üx bie ber ¿pelb Ouijote in Sieb entglommen.

$ür fie ljat er ba$ Scftmarggebirg' erfíommen

9?orbmärt3 unb fübmarté, trieb ben geinb ¿u paaren

^m ^übe üon 9ftontiei, 50g in ©efafyren

93té ^Iranjueg, 511 $uft unb fdjier üerfommen

£urd) SKofinauteS Sd)ulb. D Sdu'dfaí, bitter

Strafft bu bie 9ftand)a * Königin unb biefen

ftafjrcnben bitter! $enn in jungen ^afjren

Starb mit ifjr iljrc Sd)öni)eit, unb ber ¿Ritter,

£bid)on auf 9Jiarmor emiglid) geliefert,

9hc fonnt' er ficf> cor Sieb' unb £äufd)ung magren.
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Vom (Grillenfänger, otm i>öd>ft geíftpollen ?tFaí>emíFer

$u 2írgamafílla, $um pretfe Xofínantes, Sd>lací>trofíe6

t>ee¡ gelben £>on (Etuijote t>on £>er UTand>a.

6 o n e 1 1.

21m Xf)ron Don Demant, too auf blutig íjeiften

f^ufjfüuren sJJlaxä, ber SBiíbe, fiegreid) mattet,

§at ber 3ftand)aner ¿geíb tofífüíju entfaltet

©ein SBanner, iäfjt e£ ftolj im SBinbe freifen.

$a i)ängt er auf bie Lüftung unb ba$ (£ijen,

$a£ fdjarfe, ba$ §erftücft, ¿erftört, jerftoaítet:

©rofjtaten neuer Sírt! boa) ®unft geftaítet

25em neuen $aíabin auá) neue SBeifen.

9íuí)t (Mien3 9íuí)m auf feinem größten ©oijne,

&em 5ímabté, burdj beffen (Snfelfinber

S)er (Medjen £anbe ftdj mit Díu^m bebecfen;

Cuijoten retci)t 23eííona£ £>of bie trone

2íni£t; bie Wanfya rüí)mt fia) fein nid)t minber

SU§ ©riedjeníanb unb ©aHien ií)rer SRecfen.

2)e§ 9íuí)m mirb nie Sßergeffenfjeit beflecfen,

®a Sftofinante fdjon, ber menig magte,

Sen Söritlabor unb Söaöarb überragte.

Vom Bpötter, 2írgamafíüanífcí>em 2íFafc>emiFer, auf

Band>o panja*

© o n e 1 1.

(5á)aut ©andjo ^an§a íjier, ber ^nafcfcen ®rone,

9tn Äörfcer fleht, boa) Söunber! grofc an ©cijtc;

(Sin knappe frei oon 2Bi£, ber aííerfreifte

$8on jebem galftf), idj fcfjmöYS beim í)oá)ften Xfyrone.
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%a\t mär er ©raf gemorben, '§ mar nict)t oijne,

SBenn fidf> nic^t gegen ií)n berfcfjmur bie fetfte

©emeiníjeit unb bie HRänfefudjt, bie breifte,

$u bo§r)aft, ba$ fie nur ein ©fíein fdjone!

2luf biefem £ier gog, mit SSeríaub §u jagen,

2)er gute ifrtabbe hinter jenem guten

©aul SRofinante í)er unb feinem Leiter.

D leere Hoffnungen, bie f5ru^ tue tragen!

$i)r fliegt üorüber, mo mir gerne ruhten,

Unb merbet Statten, träume, Diaud) — nidjté meiter!

t>om <Ceufelefrat$, ^ÍFaoemíFer $u 2irgamafSUa, auf

£>on (&iríjotes ©rabftätte.

©rabfdjrift.

Hier tat man gur Oiuíje legen

©inen Üiitter moíjláerfdjíagen,

Übeífaíjrenb, ben getragen

SRofinanf auf mannen SBegen.

©aná)o ^anga liegt baneben,

£>umm bon @eift, grob bon ©ebärben,

2)od) ber £reufte, ben'§ auf Srben

$e im Shtabbenbienft gegeben.

Dom Äunterbimt, 3íFabemíFer $u 2irgamaftüa, auf

öas ©rab ^ulcmeae od (Eobofo.

®rabfcf)rift.

^ier ruíjt Dulcinea; toben

SJhtfite man bie brauen ©lieber;

Unb bod) roarf ber %ob fie nieber,

Safe 3U 2ífd)e fie ¿erftoben.

Sie bou djriftlid) reinem Stamme,

2at, al3 ob fie abíig märe;

Sie mar £clö Cuijoteé flamme,

Unb bc3 ®orfe§ Stoí¿ unb (£íjre.
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3)ie3 traten bie $erfe, bie nod) ¿u íefen toaren; bie übrigen

übergab man, roeií bie ©crjrift fcon ¿Büttnern ¿erfreffen mar,

einem 5lfabemi!er, bamit er fie mittele feiner gelahrten $on^

jefturen entziffern möchte. Man f)at ®unbe baüon, baft er

e§ mit §iífe üieíer burcfjroacrjten 9^äct)te unb großer SD?üt)faí

t)OÍIbraá)t fjat, unb ba§ er beabftcfjtigt , in Hoffnung einer

britten 2lu§faf)rt £)on Duijote§, fie an§ ßicfjt $u gießen.

Forse altri cantera con miglior plettro.
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B. 3. Sie ©teile bom SRofenfrans lautete urfprünglid) fo:

„Sa3 aííermeifte, ma§ 9(mabi§ tat, toar beten imb ftd) @mtt befef)ten.

9Iber mie madje id) e§ mit bem 3tofenfran§? ^d) ^a£»e feinen. Sa
piö|iicf) fiel if)tn ein, mie er fid) einen SRofenfranj anfertigen fönne; er

rift näntlict) einen großen (Streifen au§ bem ©djofc be3 §embe£, ber

ijerabfjing, unb fnüpfte elf knoten barein, ba¿u einen größer afé bie

anbern, unb ba§ biente ií)m §um Üiofenfranj alie bie geit, bie er bort

mar, mäijrenb beren er eine Million 2lbe 9ftaria3 htiút." $n ber

§meiten äftabriber 5lu3gabe be3 $ai)re3 1605 ift bie (Stelle bereite fo

geänbert, mie mir fie je$t tefen. $n ber furjen $eit, bie gmifdjen beiben

Síuégaben tag, mar bie ^nquifition barauf aufmerf'fam gemorben, bafc

bie ältere gaffung etma§ Unei)rerbietige£ gegen ben 9íofenfran§ entfjaíte

ober §u enthalten fcfjetne ; bie 5inberung mar aífo uneriäflticf) , unb fie

fdjeint ba$ Söerf beé SruderS gemefen ju fein, ba (£erbante3 bamafé

fid) — mie ber £of — in SSaHaboIib befanb. Sie üier Sftacrjbrüde be3

gai)re£ 1605 enthalten fämtiid) nocí) bie ©teile nad) ber urfprüngíidjen

Raffung, tooraué fid) aífo ergibt, bafc fie unberjügíic^ naá) ber erften unb

oor ber gmeiten 2íu3gabe be§ Son Quijote gefertigt mürben. 93raunfefé

befafj einen jener 9fod)brucfe (Siffabon bei SRobrigueg), morin eine gotteé*

unb inquifition§fürd)tige ©eele bie gange ©teile burd}ftrid)en unb un*

íeferíicí) gemadjt íjatte.

B. 2h 93eííibo SoífoS ift ber bitter, ber ben ftönig Son
©and)o II. üon ftaftiíien bei ber Belagerung üon ^amora meud)lerifd)

erfd)íug (1072); ein Vorgang, ber nebft beffen folgen in gaí)íreic^en

3ioman¿en befungen murbc. ®raf ^uíián mar in ber 93oífébid)tung

ber SSatcr jener ©aoa ober $Iorinba, meídjer ber ícfcte ©otenfönig 9io*

brigo öcmait angetan tjaben foíí, ein Prebet, ¿u beffen 93eftrafung er, mie

bie ©age miíí, bie Araber nad) ©panien gerufen í)abc (bergt, ju ©. 255).

B. §7. Ser „bcrüfnnte 9J¿oí>r aflujaraque" ift tjeute unbefannt.

3Steüeid)t figurierte er in ben ©efdjictjten , bie Gerbanteé au£ feiner

$ugenb¿eit in Erinnerung maren. 5íícaíá be ^enarco ift Serbanteé'

Sßatcrftabt.
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@. 74. Xinacrio eí © abibor ift eine ftigur be3 9ftoman§

bom ©onnenritter (©abatí er o bei ££ebo); bie übrigen tarnen finb

fd)erjí)afte ©rfinbungen be§ (Eerbanteé.

0. 9J. 3)ic $igeuner trieben bamaB in (Spanien ben $ferbe*

íjanbeí unb maren berüchtigt ob ber ftniffe, mit benen fie fd)led)te íiere

für gute anzubringen berftanben. (So legten fie ben ©fein unb 9Jcaut=

tieren duerffiíber in bie Dijren, um fie §u rafcfiem Sauf ju treiben.

0. 93. ©andjo ift fo aufjer fia), bafc er SSorte unb Sinn berfefct

unb berbrirrt; benn ba$ ©pri<í)tt>ort fyeifct:

2Ber ®ute3 fann íjaben unb S3öfe§ null,

SSirb ifjm 93öfe§ juteií, fo ijalt' er fein ftiíí.

@. J03. S)on ©irongiíto bou £f)rajien, ein SRitterroman

Oon 93ernarbo be $8arga§, ©ebifla 1545 unb 1547. 2)a3 58uá) gehört

§u ben oerrücfteften feiner 2lrt. — $eíirmarte ift fdjon oben bei bem

93ücf)ergerid)t in Kapitel 6 ermähnt. — S)ie ©efá)icí)te be§ großen
$eíbí)auptmanne3, nebft bem Seben be3 SJiego García
be <ßarebe§ ift feit 1580 mehrmals gebrucft morben. 2>er grofje

$elbí)auptmann ift einer ber berüfjmteften gelbíjerren Europas, f 1515,

ebenfo befannt burd) feine ©iege über bie $Km§ofen unb feine §tt)ei=

maíige Eroberung be3 ®önigreici)§ Neapel mie burdj ben Unbanf, mit

meinem Üjn gerbinanb ber ^atijolifdje belohnte. — S)iego ©arcta be

<ßarebe§, fl533, mar ein füíjner, abenteuerlicher föriegemann; er f)at,

hrie ber Pfarrer nadjljer er§at)ít, fein ßeben felbft befcf)rieben.

S. J20. S)e§ Neapolitanern Suigi £anfitío ©ebúf)t Le

lagrime di San Pietro ift 1585 in fünfeeím ©efängen .
erfdjienen.

©£ mürbe aud) in Spanien aufcerorbentlicf) benmnbert; bie ©tropfe,

bie (£erbante§ t)ier überfe^t, ift bie 4. be3 5. ©efangeS.

B. 121. 2)ie $robe mit bem Söedjer ftefjt bei 5lrioft (melden

Sotario até Italiener „unf er ftidjter" nennt), „9taf. ftotanb" XIH, 71 ff.

unb XTJTT, 6—49. SRinalb fommt ju einem bitter, ber bei ber £afel

ií)m einen gauberbecfier reicht unb ií)tn fagt: roer barau§ ¿u trinfen

bermöge, beffen SSeib fei treu; fei fie aber untreu, fo roerbe ber Söein

berfdjüttet unb fliege i^m auf bie ©eroänber Ijerab. 9tinatb lehnte té

ah, ben Sßerfudj mit bem S3e<i>cr §u machen, roeil er babei nidjté ge*

roinnen fönne, roenn iijm feiner ©emaljlin £reue beftätigt roerbe, roofyt

aber biet bertieren, roenn er ba$ ©egenteil erfinbe. (S§ ift ber £>au§*

roirt hierbei feine3roeg§ „ein einfältiger 3)oftor", fonbern ein Gittere*

mann. @3 roirb aber gleidj barauf eine ät)niici)e , nur biet fdjlimmere
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@ef<í)id)te er§af»ít , XLIII, 72 ff., unb bei biefer fommt ein 2)oftor be3

9?amen3 2Infelmo bor, ber ¿mar gar nid)t3 mit ber 23ed)erprobe §u tun

f)at, ber aber nicfyt minber fid) einem SSornnl eingibt, ber iíjm — auf

anbre Sßeife — §um böfen au§fd)lägt.

S. J23 f. 2)ie „neue Äomöbie", ber bie brei 9íebonbilía§ ent*

nommen finb, ift nid)t befannt; ebenfomenig ber 2)idjter, bem bie @. J33

jitierten Sßerfe angeblidj entlehnt finb.

0. 142
flp.

Serbanteé t)uíbigt in feinen Siebe^fonetten bem

9ttobeftií be§ fog. ©ulterantémo , b. i. ber fpanifdjen gorm be£ au§

Italien importierten ^etrarftému§ , ber ben antitijetifcfyen unb f)üper*

boíifcfjen 2Iu3brud liebt unb in gefugten unb gehäuften Silbern fpricfyt.

@r fjat ba$ erfte ber ©onette fpäter audj in einem feiner Suftfpieíe

bermenbet unb bamit ben SBert befunbet, ben er ii)tn beilegte.

S. H5. ©iefe „bier S" finben fia) im bierten ®efang, ©tan§e 14

ber „tränen ber SIngeíifa" bou 33araf)ona be ©oto, meídje§ Ö5ebtcf)t

GerbanteS oben in Aap. 6 ($anb I, ©. 60 u. 311) ermäfjnt fjat. ©ie

íjeifcen sabio, solo, solícito, secreto: meife (berftänbig) , auéfdjíiefjlidj,

(allein ber (beliebten Ijulbigenb), unabläffig aufmerffam, berfdjmiegen

unb mürben in jener geit oft fpridjmörtlidj angeführt unb ¿um %áí
aud) auf anbre SSörter gebeutet.

e. J75. (£3 ift mit ber ©d)Iaa)t im ftönigreid) Neapel
moí)í bie ©djtadjt há ©erignola gemeint (1503), in meídjer ber „grofce

gelbljauptmann" $erbinanb§ bté ®atljoíifcf)en (f. oben ©. 103) bie gran*

jofen fcfylug. 2)od) mar ßautrec bamafé nodj nict)t güfjrer ber gran-

¿ofen; er f)at gernánbeg be Górboba nie gegenübergeftanben.

@. 200. Sei a entfpridit bem fpanifdjen Xitel ©eñora. $er

Eigenname $oraiba bebeutet aU 9lppettatibum : Seudjter.

@. 207. SRabeiin ift ein bor ber geftung tiegenbe^ 2Berf, i>a$

eine fcfymädjere ©teile berfeíben bedt; Gabaíier ift eine Saftion, bie

einen Seil ber £auptbefeftigung , ber Umtoatiung bilbet, aber Ijöljer ift

aB biefe, um ben geinb bon oben Ijerab befd)iefjen §u fönnen.

e. 2Hff. 5ííeffanbria, bom Spott feit alter 3eit deUa

paglia (bog ftroijerne) genannt, ^auptfeftung unb größter SBaffenpIafc

92orbitaíiené. — 2)ie ©telíung eineé gäljnrid)3 mar bamafé bie be§

erften Offiziere nad) bem Hauptmann. S)iego be Urbina aus ©ua-

baíajara setdjncte fia) in ber berühmten ©eefd)lad)t bei Sepanto aus.

SBiebiel Gerbanteé, ber ja fcíbft bei fiepanto mitgcfod)ten Ijatte unb

fpäter (1575) in algerifdje ©efangenfdjaft geraten mar, bon feinen
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eigenen ©rlebniffen in bie üftooelle bom ©Haben au§ Algier f)ineinber=

tooben i)at, ift niá)t mefyr ftcfjer §u erfennen. 3)ie (Sreigniffe ber kämpfe

mit ben Surfen bon ber ©cfjlacrjt bei Sebanto (1571) bi§ gur ©innaijme

bon (boleta (1575) btlben ben n)eítgefd)úí)tlicí)en SRaíjmen ber erften Cñ>

íebniffe be3 ©flauen.

&. 2J<5. Uíubfcf) = 2ní au§ arabifcfjem Uludschí = cf)riftlicf)er

Renegat in maurifdjem 3)ienft unb Ali, ma£ Eigenname ift. — 2lud)

ber Beiname ftaxtaä) (©. 223) ift nicfyt türfifd), fonbem arabifd);

firtás = grinbig, faíjí, gommütig.

B. 2J7. ^uan 2ínbré3 = ©iobanni Slnbrea 2)oria,

•ifteffe be3 berühmten genuefifájen ©eeíjeíben, con ben ©cfjriftftefíern

jener $eit (ttrie auá) in ©djittó $ie§fo) ®ianettino 2)oria genannt.

(£í)airebbin ober (£í)erebbin ber Rotbart (23arbaroffa), ber

füíjnfte ©eefjelb ber dürfen. ¡ftaá) bent Sobe feinen 23ruber3 SDiorruá)

ttmrbe er SSefyerrfájer bon Síígier unb bemächtigte fia) ber Síegentfcfjaft

Sunté, meíáje fobann $aifer $art V. auf feinem befannten Sírieg§5uge

1535 eroberte. 33arbaroffa3 ©oí)n ¿paffán 93et) erhielt nací) if)m bie

^errfájaft über Síígier; unb beffen ©oíjn äftofjammeb 93et) mar ber

©á)ipí)aubtmann, ber t;ier ertoafmt toirb.

B. 223. 2>a3 „®lofterbf affíein" : %m Sejt fteí)t el Eratin,

ein italienifá)e§ 2Bort, fpanifcí) fratino, ba$ TOná)íein ober ^Sfäfflein,

mit meinem ©bi&namen man ben ®riegs>baumeifter ®iobanni $aíearo,

auáj $aíea§§o, §u bekamen pflegte. (Sr mar, nrie bamafé bie meiften

Ingenieure in fbanifdjen SHeitften, Italiener.

B. 224. 91 gá ift ber türfifá)e Site! cine§ $anitfd)arentomman*

bauten. — §affán 2ígá mar ber ®önig oon Sfígier, beffen ©flaue einft

herbantes feíbft getoefen toar, ber im foígenbeu bie SebenSumftá'nbe ber

aígerifájen (£autibo3 naá) eigener ©rfafjrung fájiíbert.

B. 22$. 3m ©banifájen: llamado tal de Saavedra, mortíidj: er

fyiefj fo unb fo oon ©aaOebra; ben SSornamen aífo fjat ber 9ftau=

renffíaüe angebliá) oergeffen. ©erbauten meint í)ier fia) feíbft, unb nací)*

bem er btéíjer tu bie ©efd)iá)te be§ ©flaoen manteé aué feiner eigenen

eingeflößten, unterfdjeibet er oon je|t an beutíid) gnñfdjen beiben.

B. 227. $>ie ®efá)iá)te mit bem 9Í o t) r ft a b unb ber fdjímen

9ftaurentocí)ter fommt auá) in bem befannteften oon (£erüante§
r

Suftfbielen

Oor, ba$ ben Sitel los Baños de Argel (bie ©fíaOenferfer in Algier)

füíjrt, unb an beffen ©á)lufj auébrüáíiá) bie Söat)rt)eit ber ©rgcUjíung

betont tüirb.
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©. 22$. Ser §abfd)í (9fteffa *$iíger) 9D?ur ab, bei (£erbante§

2lgí borato, ein Renegat au§ ©íabonien, mar gur geit í>^ (Serbanteé

einer ber angefefyenften ^erfönlidjfeiten in Síígier. $ata (3Í1 ^ 58atí)a)

mar eine mistige ®rengfeftung be3 Sanbeé, nicíjt tueit bon Drán gelegen.

@. 24$. tagarinos finb bie freien 9htberfncd)te , im ®cgen*

fa£e gu ben 9íuberffíaben. — 9lrráeg = ©d)ipí)aubtmann.

0. 255. ¿paíbibegé §tüif(í)en 5ílgier unb ber meftlid) gelegenen

fíeinen Seeftobt 2)fd)irgeli (bie ©erbauten oben ©. 239 ©argel nennt)

liegt am 9fteer ein ruinengefrönter ¿pügeí, ben bie ©iníjeimifdjen $ober*
furnia, ®aba = 9íumia nennen, toa3 mof)l aB „ÄönigSgrab" gu

beuten ift: ba$ ©rabbenfmal alter mauretanifdjer Könige. — Sie fbä*

tere Interpretation geríegte, mie bie Söorte be§ (£erbante3 geigen, ben

Ortsnamen ®aba = 9tu mia boíféetbmoíogifcí) in bie beiben arabifcfyen

SÖßörter (íah a (SBeib) unb furnia (©fjrtfttn) unb berbanb ben £5rt fo

mit ber Sftationalfage. Sftad) biefer, bie ií)ren 9Iu§brucf bieífad) in IRo*

mannen gefunben í)at, erbíicfte einft 2>on SRobrigo, ber le£te ber roeft*

gotifdjen Könige ©banienS, bie fdjöne £od)ter be§ (trafen Julian, 93e*

feljféíjaberé ber afrifanifcfyen Eüfte, ál§ fie im Sajo habde, unb befriebigte

feine rafa) entflammte Siebe mit rofjcr ©etoaíttat. darauf í)in rief

ber ®raf Julián bie 5íraber au3 Sifrifa nad) Spanien íjerüber, unb

biefe bernid)teten ba$ gotifdje Dieidj in ber ©d)Iacf)t bei $erej be ía

frontera 711. 2)ie Softer be§ (trafen 3u^n mirb in ben sJfomangen

halb ^lorinba, balb la &atia genannt. S^oct) fjeute geigt man gu So*

íebo „ba§ ftab ber &at>a" am Sajo (bergt, gu ©. 21).

B. 263. Sie beftänbigen Üiaubgüge, meídje ©d)iffe aus ber 58er*

berei an ben fpanifd)en lüften bornafymen, nötigten gnr Anlegung bon

SOBarttürmen unb gur Einrichtung einer Sftiüg, meiere für bie ©id)erf)cit

ber Dörfer unb ©täbte am 9ftecre3ftranb gu forgen í)attc. Gfé maren

bieg bie „©tranbreit er", bie fo lange beftanben, bié unter fönig

ftari III. Verträge mit ben norbafrifanifdjen 5iaubftaatcn ber unauf*

í)oríid)en 93eforgni£ bor ben Giraten ein @nbe machten.

0. 277. ^aíinurué ift ber ©teuermann be£ #nca3 bei SSirgií.

0. 2$4. Ser ©onnengott Síboíío berfoígtc Sapfyne; e£ gefd)af)

bie3 in ber tíjeffaíticfjen @bcne, aber aud) gugíeid) an ben Ufern bc3

$eneu§, benn ber *J5cncu§ flicfjt in S^cffalien. Son Ouijotc ijätte

aífo nid)t gu gtoeifeín braud)cn.

0. 30$ f. Siefe ©cfd)id)te mirb bon SIrioft im „SRafenben Oiotanb",

©ejang 27, auéfü^ríidjft ergäbt. 2luf GJefjeif? ®ottc3, ber bem in aparté

II 26
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belagerten Síaifer ¿íarl batnit tjeífen miíí, fdn'dt ber (Stengel 2Jttd)ací

bie Göttin ber 3mietrad)t in ba$ £ager be£ íjeibnifcfyen Könige 5ígr a *

mant, um beffen bitter unb gelben untereinanber §u ent^rneien unb

in fdjeinbar unío£íid)en Sßirrmarr ju bringen : (53 fämpft 2ftanbricarbo

mit ©rabaffo um ben 23eft£ be§ ©dnoerteS 2)urinbana, Síobomonte mit

Oíübiger unb ©acribante um ba§ 9tofj frontino ober ^rontalatte, 9tü*

biger mit Sttanbricarbo um ben ©cíjilb mit bem geicfyen oe^ meinen

2íbíer3 u. {. f. 3uíe|$t °&er gelingt e§ ben äJtaijnungen be§ Könige

5ígramant unb ber ^íugí)eit be£ Könige (Sobrino, bie (Sintrad)t

notbürftig mieber í)er¿ufteflen.

B. 330. @§ läjjt ftct) au§ ber ©rrocümung ber 9? o belle bon
Sftinconete unb ©ortabilto folgern, ba§ (£erbante§ anfänglicf) bie

5lbfid)t íjatte, auct) biefe Lobelie in ben ®on Ouijote ein¿ufd)ieben.

^nbeffen ift fie erft 1613 in ben Novelas ejemplares bon ií)m üeröffent*

lid)t morben. ©ie enthält eine meifterljafte ©djiíberung bes £eben£ ber

©auner unb 2)iebe in ©ebilla.

B. 332. Summa, summula, eine Sammlung bon £el)rfä£en, na*

mentlid) auf bem Gebiete ber Geologie unb ^f)ilofo^í)ie
,

fobiel mie

unfer „®ompenbium". $m ^aijre 1557 beröffentticfjte ber Geologe

(^a§par Garbillo be SBillalpanbo feine Summa summularum, (baZ Stom*

penbium ber Síompenbien) , unb bie §oá)fá)UÍe ju Síícaíá erlief bie

35orfct)rift, bafj nur nací) biefem 93ucr)e geíeíjrt merben bürfe.

B. 33$. $u bat SSeifpieíen au3 ber alten ®efdjidjte : ©inon,
ein ©rieche, ber bie Trojaner beranlafcte, ba$ ijötjerne $ferb in bie

©tabt §u §ieí)en. — íftifué unb @urt)alu3, bie in SBirgifé $neibe

um iljrer $reunbfd)aft millen í)oá) gefeierten Jünglinge. — 5ÍI3 bie $8e*

moí)uer 93am)lon3 fidf) gegen $ariu£ empört íjatten, moüte goptyruS
bie ferner §u begmingenbe ©tabt bem Könige miebergeminnen. ©r

fdjnitt fiel) üftafe unb Dfyren ab, ging in bie ©tabt unb gab bor, er fei

auf 23efet)l be3 $ömg§ fo mifjljanbelt morben unb motte fid) bafür räajen.

2luf foíá)e äßeife fd)lici) er fiel) in ba$ Vertrauen ber 93abt)tonier ein.

©ie übertrugen iíjm julefct ben Oberbefehl, fo ba$ e§ ii)m leidet marb,

bie ©tabt ben ^erfern gu überliefern. Silfo ergäbt §erobot in, 153 ff.

B. 34J. 2>er ©d)neiber bou ©autillo ober ßampillo
(sastre del Cantillo, del Campillo), „ber bie 9Mí)arbeit tut unb ben

$aben liefert", ift fdjon bor ©erbauten im fpanifdjen ©pridjmort

boríjanben.

B. 342. S)te Srauerfbiele Sfabela, «ß^lliS unb 9ííejanbra
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finb bon Súber ció Seonarbo be 9írgenfoía (f 1613). Sie

moren lange $eit berfcrjolíen; bie ^í)t)Iíi§ ift e§ bté je$t nocí), nnb

bie anbern gmei, bie Sfabeía unb bie 3ííejanbro, ftnb erft im

^aíjre 1772 gebmcft morben. S3eibe berbienen feineémegé ba§ Sob,

ba§ ifmen Gerbanteé in furgfidjtiger ^reunbfe^aft fbenbet ; e£ finb Stüde

gon§ orme bie bramatifdje fünft, bie ber Somrjerr iíjnen nad)rüf)mr,

mit roenig ^Soefie nnb §at)íretcr)en (Greueln auégeftattet.

„$ür Unbanf Ütad)e" (La Ingratitud vengada) ift ein Stüd

Sobeé be $8ega. £)bfd)on eineé feiner früheren, ift e§ erft 1620 im bier=

§ef)nten Seile bou Sopeé ñomöbien gebrucft morben. G3 ift bemerfenémert,

bofe Serbanteé fjier, mo er gegen Sobe§ be 5Sego bramotifcfie Sdjuíc bote*

mifiert, erft ein Stüd beé nämlichen Sobe mit Sob fjerborf)ebt. S. 345 f

.

fcfjliefjt er biefen bromotifd)en Grhiré mit einem neuen greife beffen,

ben er „einen ber reicfybegabteften ©elfter biefer Sanbe" (un felicísimo

ingenio destos reinos) nennt. — ®ie 9? u m a n c i a , ein Srauerfbieí bon

Gerbanteé, für bo§ er feibft feinen Verleger finben fonnte ober moííte,

unb bog erft 1784 gebrucft mürbe. G3 ift ein Stüd boti boetifcfjcr

Stellen, ober e§ ift fo feítfom aufgebout unb auggefüíjrt, alé ob Ger*

bauten, im ©egenfa|3 ¿u bem, ma3 er bon feinem Sad)bcrftánbnté meint

unb jagt, burcfjaué feinen richtigen begriff bom SBcfcn unb ben Gr=

forberniffen eines eigentlichen ®rama§ gehabt t)ätte. — El Mercader
amante, eine fomöbie be3 SBaíencianifcfjen S)id)ter3 ©aSbar be Sígui*

lar (f um 1624), bie nicf)t mit Unred)t íjier gelobt mirb. — La Enemiga
favorable, bon bem $>omí)errn borrega (f um 1617), einem tüchtigen

äfteifter ber 33aíencianifd)en Sdmíe.

B. 35$. 33iriatu3 rief bie Sbanier §ur Gmbörung gegen bie

Körner, benen er bon 149 bté 140 b. Gf)r. gu miberfterjcn mußte. —
S)er ©raf $eraán ©ongáíeg ift ber bom GboS berfjerrlidjte Söcgrünber

be3 Königreiche Kaftilien, baä er großenteils ben Sftauren obgcmann

(10. ^afjrfmnbert). — SSom „großen $elbf)aubtmonn" ©ongaío $cr*

nánbeg unb bon $)iego ©arda be ^ßarebeS mar fctjon oben bie Üíebe

(ju Seite 103). — ©arcí^éreg (berfürgt au3 ©arda ^ßereg) be

SßargaS, ein berühmter, bon ben Mauren gefürd)teter §cíb unter bem

rjeiíigen $erbinanb, bem Gröberer bon Sebillo (1248). Gr fotí nad)

ben ©cfd)id)tfd)reibern nicr)t aué ^ere^, mié GerbantcS fjicr fagt, fonbern

aué íoíebo gemefen fein. — 3)can rocifs nid)t, meídicr ©arcilafo Ijier

gemeint ift, ba c3 bcrfd)iebcne Reiben biefeé 9?amcn3 gab. — Manuel
be Seón lebte in ber $cit bon 5er0"mnb unb Sfabclla unb mar be*

2G*



404 9tnmerfungen

rüíjmt ob fetner Síüfjníjeit. 9ftcm berietet bon iíjm eine aíjníidje ©e*

fcf)icf)te nñe bie don ©djitíer im „§anbfd)uí)" er^lte.

B. 357. 2)ie jur aítfrongoftjájen tarféebif gefjörenbe Chanson de

geste üom faraaenifcfyen liefen fierabrás, bom ©türm auf Sörücfe

unb ©tabt SOÍautribíe unb bon ber Siebe ber ftloiipaa ¿u ©ui
be 93ourgogne toar non ben Spaniern übernommen unb bearbeitet

toorben. ©aíberon íjat fbäter ben ©toff für fein $rama La Puente
de Mantible benu^t.

B. 35$. Guerino il nie achino (= ber üom llngíücf Verfolgte)
''

ift ber £itel eine§ italienifdjen ^rofaromané au§ ber $eit öon 1400,

ber bie SSeít ber tarféfage in bie bunteften Abenteuer überführt. ©§

ift nod) íjeute ein $oífébudj ^taíiené. — ®ie 5)ueña Quintañona,
bie nací) ber í)ier I. ©. 308 angebogenen ^Roman^e £an§eíot ben

SBein fdjenfte, mar bie (Megení)eit3macf)erin §tt)ifá)en £an§elot unb ber

Königin ©inebra.

B. 35$ f. £>er taftiíianer ^uan be Sfterío, ben (SerbanteS einen

Sufitanier nennt, toeií feine Familie auá Portugal ftammte, lebte unter

bem Jafttlifdjen tönig 8of)ann II. (1407—1454), in ber 3eit, rao ba3

Rittertum feine legten SSÍüten unb bie feítfamften 2íu3ttmcf)fe trieb.

®amal3 toaren bie $Rittergefc£)icf)ten oa% (Sbangeíium ber Sefer unb

§örer, unb biete fudjten mit ií)ren £aten bie ícíbbifdje S)úf)tung inS

toirflicfye Seben überzuführen. Qu biefen für ein §tüecfíofe§ $btáí be*

geifterten Gönnern gehörte $uan be Titilo. (£r fjatte, mié bamafé

übíid), einen ©bruct), natürlich ju (Síjren ber granen, aufgefteüt (ber*

gleichen anma^íiá)e 3íuffteílungen nannte man empresa, b. i. 2>ebife,

2Baí)ífbrucf) mit ©innbiíb) unb §og im ^aíjre 1433 in3 3íu§íanb, um
feine 2)ebife gegen atte unb jeben ¿u berfecfjten. $n biefer 2íbfiá)t fam

er nací) 9írra§ an ben §of *ßi)ilibb3 be£ ®uten bon SSurgunb, forberte

bort ben bitter ^eter bon SSeauffremont unb erfocht in ®egentoart

be£ ¿perjogg ben ©ieg für feine Sebife. Qu bemfeíben gtoecf fod)t er

bann in S3afeí gegen §einriá) bon „SRemeftan" (mié im ©banifcbjen fteíjt),

¿effen Sííame in 2Birfíid)feit 9Í ab enft ein lautete, unb befiegte iíjn an*

gefidjté ber bom ¿Rate ber ©tabt ernannten tambfricfyter. — ^Sebro

33arba unb ©utierre Quejaba finb groet Witter, toetdje ebenfalls

unter ber Regierung ^o^ann§ II. uaá) 33urgunb an ben §of ¿gergog

^5^ilibb§ §ogen, um ií)re 2)ebifen gegen gtoei tapfere 9Utter, bie ©öljne

be3 ©rafen bon ©aint*^auí, §u berteibígcn, benen fie §u biefem gtoecfe

eine ^orberung gefenbet íjatten, bie aucf) angenommen tourbe. %a s^5ebro
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93arba franf getuorben, fam Gutierre Ouejoba allein im $aí)re 1455 wá)
©aint*Dmer an ben burgunbi)djen §of, focfjt feinen ©trauß gegen ben

einen ber ¿Ritter au§ nnb beftanb fiegreid). — gernanbo be ©ue =

ü a r a §og 1436 nad) Söien, um feine 2)eüife ¿u üerfedjten, unb fämüfte

bort mit bem mürttembergifdjen bitter Georg üon geuerbad) in Gegen*

toart be£ §erjog3 2tlbred)t üon Dfterreidr). — 9#it bem SBaffengang

(bem paso honroso) be£ (Suero beOuiñone§ üerfjaít e§ ficí> folgen*

bermajjen: 5ím ^eujaíjrétag 1434 erfd)ien üor bem Könige $oíjann II.

unb feinem £ofe ber ¿Ritter ©uero be Guiñones, ©oíjn eineé ber üor*

neljmften ierren be¡§ £anbe3, mit neun onbern Gittern, jamtíidj in

meiner Lüftung, unter SSortritt eines £>erolb§, meídjer eine 93ittjct)rift

üertaé. $n berjeíben erfiärte ©uero, er fei fct)on lange in ben SSanben

einer 3)ame, unb §u beffen 3eu9n^ *ra9e er ieoen Donnerstag einen

eijernen ¿Ring um ben £aí3
;

je£t aber fyahe er im Flamen beS SiüofteB

$afob ben ©ntídjíuft gefaßt , fia) aus biefen 33anben §u löfen, unb bie

Söfung foHte baburdj erhielt tuerben, ba$ er unb feine neun Begleiter

mit jebem ¿Ritter ober ©beímann, ber fid) einfteüte, fämüfen, unb fo im

gangen breüjunbcrt Sangen brechen mollten. Qu biefen breilmnbert feien

nur bie ju gäijien, bei benen S3íut fließe. ®a§ fotíe gefáje^en fünfgefjn

Sage üor unb fünfgeijn Sage nací) ©anft ^afobStag, unb ¿mar üor ber

93rüde üon Crbigo auf ber ©traße nad) ßomüoftela. Sieber ¿Ritter

ober Gübelmann mürbe bort bie erforberüdjen ¿RüftungSftüde unb Söaffen

üorfinben. 2)er föönig erteilte feine Genehmigung í)iergu, morauf ©uero

bie S3ebingungen beS ÄamüfeS in gtoeiunogmangig 5írtiteín üeríejen iieß.

2>er 28aüüenfönig üon Äaftiüen 50g nun in aßen ©täbten bcS SanbeS

untrer („auf Soften beS ¿RitterS", fagt bie alte Urfunbe) unb forberte

männigiid) gur Beteiligung an bem Kampfe üor ber ertuäfmten 93rüde

auf. Dort maren ©erüfte, ©etyranfen, ©i£e, eine 93uf)ne für bie ¿Richter

unb Sifd)e für bie ©Treiber errietet. 2)cr Äönig felbft b,attc bie

$amüfrid)tcr ernannt unb feinen SRotar <ßero ¿Robrígueg Helena mit

ber 5Ibfaffung bc£ ^rotofotlS beauftragt; biefeS ift unS in einem fei)r

üoüftänbigen ShtSguge üon ^uan bc ^ineba ermatten. Qu bem groß*

artigen ftamüfe, ber meíjr ßrnft aU ©üieí mar, fanben fid) üicíe füa*

nijd)e unb frcmbiänbifd)e ¿Ritter ein, unter ü)ncn aud) ein Dcutfdjer,

„Sírnoíb be ía ^íorefta bermeja (¿Rotenljan ?) au§ ber 9Rarfgraf)d)aft

93ranbenburg"; jeben Sag mürben üon ©uero unb feinen neun Genoffcn

gegen bie Angreifer Sangen gebrodjen. 3Rand)e ¿Ritter üon beiben

©eiten, baruntcr ©uero fcíbft, mürben üertnunbet; einer ber Singreifet
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öerlor fogar im Sanäenftedjen baä Seben. ©eíbftoerftcinbíid) mürbe ba*

bei jeben %aq @otte§bienft gehalten unb 9fteffe gelefen. 9laá)btm bie

breifjig Sage um toaren, obfcijon bie ißafy ber gebrodjenen Sanken nod)

nid)t breií)unbert erreichte, geboten bie $amöfrid)tcr , ben bitter öon

feinem eifernen §al£banbe §u löfen. Sie§ i[t ber Paso honroso, gu

beutfá) ber cíjrenüolíe (ober eí)renbringenbe) 2B äff en gang öor ber

SSrütfe öon Drbigo, ber nodj fjeute in Spanien unüergeffen ift. — Ser

ebíe §err £ui3 be $alce§ au§ tabarra fam 1428 mit feiner Seöife

auf bem ©cfjiíb nad) SSaííaboíib an ben £>of ; Son ©on^aío be ©ujmán

berührte ben aufgehängten ©d)iíb be§ Raiceé, §um geidjen ba$ er ben

$amöf annehme, meiner aucfy auf ©eíjeift beé Könige ftattfanb. ©on*

galo trug ben Vorteil baöon.

B. 3$J ff. Sie gange Sftär öon bem ^edjfee unb bem öerttiegenen

bitter ift einer Stelle im Slmabté öon ©riecí)eníanb nacfjgeaíjmt , boa)

mit 2íbfid)t iné Ungeíjeueríidje übertrieben.

B. 373. Sie ^aubegen ©ante unb Su na finb un3 unbeíannt.

B. 394. Ser itaíienifctie S8er§, mit bem SeröanteS am (Scf)íuffe

be§ groeiten 93anbe§ auf bie fünftige (Srgäfjlung einer britten 5Iu§faí)rt

feines Reiben fnnmeift, ift Síriofté „9íaf. SRoíanb" XXX, 16 entnommen,

©r lautet in ber Überfe|ung öon ©rieS:

Sa3 fingt ein anbrer moí)í in befferem £one.
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VERLAG VON KARL J. TRÜBNER IN STRASSBURG.

Soeben erschien :

3Dec fmnteícfje J(unUi «

íDon (Quijote von 6et fltand)a

ron ÍTÍíguel t>e (Cervantes ©¿¿vefcr^
lleberfet$t, eingeleitet unb mit

Erläuterungen verfeben von

¿lubwicf ^raunfelö.

Heue revidierte Cfubilaumeausgabe
íiírjter Bant) (2>e§ erften Xeite§ erfte $älfte). 8°. XLI, 3i8 ©. 1905.

^Weiter Baut) (2)eS erften 2eite§ srceite Hälfte). 8°. VI, 406 ©. 1905.

$ret§ jebe§ 93an5eé geheftet 99t. 2.50, in Setmncmö gebimöen
9)1. 3.50.

Urteile der Presse:

,, . . . So war es denn ein vortrefflicher Gedanke, gerade dieser

ausgezeichneten Übersetzer-Arbeit ein fröhliches Auferstehen in

verjüngter und verbesserter Gestalt zu schaffen. Heute liegt von
dieser neuen revidierten Jubiläumsausgabe ein schöner erster

Band von rund 300 Seiten in Quartformat vor, der in gutem Druck
und würdiger Ausstattung des ersten Teiles erste Hälfte bringt.

Drei gleich starke Bände werden bis Herbst nachfolgen; der Preis

ist ein sehr bescheidener, was hoffentlich das Seine zu einer weiten
Verbreitung der Ausgabe beiträgt.

Mit dieser Neuausgabe ist keines Geringeren Namen verbunden
als der Prof. Heinrich Morfs in Frankfurt a. M Man
darf sich aufrichtig freuen, daß eine so feine, taktvolle Hand über
dieser Revision gewaltet hat, zugleich die Hand eines anerkannten
Fachmanns, dem man sich überall sicher und vertrauensvoll über-
lassen kann.

Prof. Morf schätzt die Arbeit, die Braunfels geleistet hat, hoch
ein. Er schreibt : „Diese Übertragung des Don Quijote ist eine

sehr sorgfältige und kundige und auch eine sehr kunstvolle
Arbeit .... Braunfels steht als Don Quijote-Übersetzer weit
über allen deutschen Vorgängern in seiner Verbindung von
kenntnisreicher Sorgfalt und künstlerischem Nachempfinden. Er
allein hat uns eine im Wortsinn und Ton treue Umschrift geliefert.

Sie verdient es wohl, im Jubiläumsjahr des Originals zu neuem
Leben erweckt zu werden."

Neue Züricher Zeitung, Erste Beilage zu Nr. 159
-rom 9. Juni igoj-



VERLAG VON KARL J. TRÜBNER IN STRASSBURG.

Geschichte
der

spanischen Literatur
von

Philipp August Becker,
o. Professor an der Universität Budapest.

Kl. 8°. VII, 1 5 1 S. 1904. Geh. Jl. 2.— , in Leinwand geb. Jl 2.50.

Inhalt: I.Mittelalter. — II. Fünfzehntes Jahrhundert.
— III. Sechzehntes Jahrhundert : Poesie. — IV. Sech-
zehntes Jahrhundert: Prosa. — V.Cervantes. — VI. Lope
de Vega. — VII. Schauspiel nach Lope. — VIII. Übrige
Literatur des XVII. Jahrhunderts. — IX. Achtzehntes Jahr-

hundert. — X. Neunzehntes Jahrhundert. — Namen-
verzeichnis.

„Demjenigen, der sich rasch und ohne Mühe, aber doch
gründlich über die wichtigsten Erscheinungen der spanischen
Literaturgeschichte orientieren will, sei das vorliegende Büchlein
bestens empfohlen. Es gibt, wie dies bei dem bescheidenen Um-
fang nicht anders möglich ist, nur Tatsachen und verzichtet

auf gelehrte Konjekturen, Exkurse und Anmerkungen. Populäre
Ausdrucksweise, lebhafte Darstellung und gelungene Gruppierung
des Stoffes sind seine Vorzüge. Den Fachmann wird allerdings

die allzu ausführliche Behandlung der neueren Literatur gegen-
über der älteren befremden, doch wollte der Verfasser hierin

wohl dem Interesse weiterer Kreise Rechnung tragen, welche in

der Poesie die Gegenwart über die Vergangenheit stellen. Ver-
missen wird man dagegen ein historisches Kapitel über die äußere
und kulturelle Entwicklung Spaniens, dessen Schrifttum mit der
Geschichte in engerem Zusammenhang steht als die irgend eines

anderen Landes. Auf Literaturangaben hat der Verfasser voll-

kommen verzichtet. Als ein Schritt, eine gelehrte Materie breiten

Schichten des Volkes zugänglich zu machen, ist Beckers Arbeit
jedenfalls mit Sympathien zu begrüßen. '• W. v. W.

Beilage zur Allgemeinen Zeitung 1904, Nr. i8i-
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IDte ^Kenatflance
£tftortftf)e ©¿enen

bom

(Srafen (Sobme^u*

£)eutfd) bon ßubtüig ©t^emonn.

S^eue burdjgefeijene unb berf3e|"ferte SiuSgaöe.

¿Drittes unb bterte3 Staufenb.

8°. XXXVII, 361 & 1904.

*ßret§ broftf)tcrt ^ 5.—, in gelegenem ßeinen&anb, oberer ©djnirt

bergolbet Ji. 6.50, in eíeg. £>aifjfranä6cmb Jt 8.—

.

Die einstimmige Aufnahme, die das Renaissancewerk

Gobineaus in der gesamten literarischen Öffentlichkeit unseres

Vaterlandes gefunden, tönt am besten aus den Worten des

Literarischen Zentralblattes wider :

„Über dieses Buch sind die Akten wohl bereits geschlossen.

Sein Ruhm steht fest und wird nie wieder vergehen. Nicht nur

ein künstlerisches, nein, ein historisches Meisterwerk ist die

Renaissance."

Über die neue Trübnersche Ausgabe urteilt die Deutsche

Monatsschrift für das gesamte Leben der Gegenwart:

„Diese neue schöne Ausgabe der herrlichen Schöpfung ist

mit Freuden zu begrüßen. Die Renaissance hat nun auch das

ihrem Geist und Kunstwert entsprechende aristokratische Gewand
erhalten."
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ki* Montanen.

Bnrfräge unb i?kifjEn
bott

^ciuricfj Mntf.
8°.XI,540@. 1903. @ei)eftct9tt.6.-, mSetmtxmö ge6imöen9ft.7.-.

Snfjalt: SSom 9tolanb§iteb jum Drlanbo furiofo. — ßaifer $arI3
^ßitgerfafjrt. — ®ie fieben Infanten bon Sara. — XuS ber ©e'd)id)te be§

franäü]"i'cf)eit £>rama§. — <Sptelmann§ge"<i)i<f)ten. — 2)te Sibíiotfjef Petrarca'?.—
SJloIiere. — 25oufmur§. — 2)ret S3orpoften ber franjö"ifcfien Slufflärung
(®t. gbremonb, S5at»le, gottteneüe). — Sie Gäfartragöbien SßoItatre'S unb
©fjafefpeare'?. — Voltaire unb 5öoffuct ai§ Uniberfanjtftorif'er. — 3^ci
fonberbare §eiltge. — 2>enié Siberot. — 2ßie Voltaire Stouffeau? ^einb
getuorben ift. — 2)er SBerfaffer bou «Paul et Virginie». — SRabame be
©tael. — (Sin Söracben'treit in ber rätifc^en ©djroets. — greberi -SRiftral,

ber Siebter ber SRireto. — 3um ©ebäcbtniS: I. Subimg Sobler (1827—95),
II. Safob sßaecbtolb (1848-97). III. ©afton $art§ (1839—1903).

„Zerstreute Aufsätze und Gelegenheitsarbeiten zu einem Sammelband
vereinigen und neu veröffentlichen, das ist bei der Mehrzahl der lite-

rarischen Produzenten ein nutzloser Akt der Eitelkeit und ein buch-
händlerischer Unfug; bei einem Gelehrten und Künstler wie Heinrich
Morf ist es ein gutes Recht und selbst eine Pflicht. M. hat seine Aus-
wahl mit strenger Enthaltsamkeit getroffen: unter den 21 „Vorträgen und
Skizzen", deren Entstehung sich auf einen Zeitraum von etwa 20 Jahren
verteilt, findet sich kein einziges unbedeutendes Stück, kein Blättchen

r

das man missen möchte. Immer und überall werden die Erscheinungen,
mit denen sich der einzelne Essay beschäftigt, in ihren großen genetischen
Zusammenhang hineingestellt, immer erhebt sich der flügelstarke Geist
des Verf's zu den klaren Höhen historischer Fernsicht, und dort sucht
er sich jedesmal diejenige Perspektive, die den Dimensionen seines
Gegenstandes und der Sehkraft seines Publikums am besten entspricht.

Klarheit und Maß, eine geradezu hellenische (JUJ(ppO(TUVr"|, das ist die

hohe und vornehmste Tugend, die über diesen Vorträgen waltet und sie

im besten Sinne des Wortes populär macht. Diese Tugend aber hat man
nicht ohne eine tiefe ästhetische Veranlagung. Darum ist M. ein Meister
der Form. Nichts Blendendes, nichts Berauschendes noch Gefallsüchtiges
liegt in seinem Stil ; er ist schmiegsam und behende in der Schilderung
fremden Wesens, knapp und bestimmt in der Darlegung des Tatsächlichen,
voll Kraft und Wärme beim Ausdruck des eigenen Gefühls, sorgfältig und
durchsichtig aber in jeder Zeile. Es ist eine Freude, den Band in einem
Zuge weg zu lesen. Und welche Fülle romanischen Geisteslebens eröffnet
sich! ....

Jeder gebildete Deutsche, dem eine verständnisvolle und sympathische
Fühlung mit dem Geiste unserer lateinischen Brüder am Herzen liegt,

wird gewiß an dem Buch seine Freude haben."
Literarisches Zentralblatt igoj.. Nr

>
4.
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Geschichte
der neuern

französischen Litteratur
(XVI.—XIX. Jahrhundert).

Ein Handbuch
von

Heinrich Morf.

Erstes Buch: Das Zeitalter der Renaissance.
8°. X, 246 S. 1898. Geheftet M. 2.50, in Leinwand gebunden M. 3.—

Inhalt: Einleitung: Mittelalterliche und humanistische
Weltanschauung. — I. Kapitel : Am Ausgang des Mittel-

alters. (Die Zeit Ludwigs XII., 1498— 15 15). — II. Kapitel :

Die Anfänge der Renaissancelitteratur. (Die Zeit Franz' I.,

1 5 1
5— 1548). Einleitung. Die Prosa. Die Dichtung. 1. Die

Lyrik. 2. Die Epik. 3. Die Dramatik. — III. Kapitel:

Höhezeit und Niedergang der Renaissancelitteratur. (Die

Zeit der letzten Valois und Heinrichs IV., 1547— 1610.)

Einleitung. Die Prosa. Die Dichtung. 1. Die Lyrik. 2. Die
Epik. 3. Die Dramatik. — Bibliographische Anmerkungen.

Zweites Buch: Das Zeitalter des Klassizismus.
Unter der Presse.

Der III. Band wird die Literatur der Aufklärungszeit,

der IV. Band die Literatur des XIX. Jahrhunderts schildern.

„Wer diesen ersten Band gelesen, wird das Erscheinen der
folgenden mit Ungeduld erwarten. Die Erzählung der litterarischen

Geschehnisse schreitet rasch vorwärts und ist fesselnd geschrieben.
Die litterarischen Persönlichkeiten treten lebenswahr und plastisch

hervor. Einige Beschreibungen kann man geradezu Kabinet-
stückchen nennen. Morf besitzt überhaupt die Gabe der präg-
nanten Charakterisierung. Ein paar Worte genügen ihm, um ein

lebensvolles Bild hervorzuzaubern. . . .

Morfs Literaturgeschichte ist eine ganz hervorragende Leistung.
Wenn sich die folgenden Bände — wie es übrigens zu erwarten
ist — auf der Höhe des ersten hallen, werden wir in dieser
französischen Literaturgeschichte ein Werk begrüssen können,
das sich der italienischen Literaturgeschichte Gaspary's ebenbürtig
an die Seite stellen wird. .

."

Beilage zur „Allgemein. Zeitung" 1S99. Nr. 10.
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Grundriss der romanischen Philologie
unter Mitwirkung von

G. Baist, Th. Braga, H. Bresslau, T. Casini, J. Cornu, C. Decurtins,
W. Deecke f. Th. Gärtner, M. Gaster, G. Gerland, F. Kluge, Gust.
Meyer f, W. Meyer-Llibke, C. Michaelis de Vasconcellos, A. Morel-
Fatio, Fr. d'Ovidio, J. Saro'ihandy, A. Schultz, W. Schum f, Ch. Sey-

bold, E. Stengel, A. Stimming, H. Suchier, H. Tiktin, A. Tobler,
W. Windelband, E. Windisch

herausgegeben von

GUSTAV GRÖBER,
o. ö. Professor der romanischen Philologie an der Universität Strassburg.

ca. 66 Bogen

II

Band. Zweite verbesserte und vermehrte Auflage. Lex.-i

mit 4 Tafeln und 13 Karten. 1905.
Broschiert ca. JL 17.— ; in Halbfranz geb. ca.

[Erscheint vollständig int jfuni 1903.]

, Band. 1. Abteilung. Lex.-8°. VIII, 1286 S. 1902.

Broschiert JL 20.— ; in Halbfranz geb. JL
Band. 2. Abteilung. Lex.-8°. VIII, 496 S. 1897.

Broschiert JL 8.— ; in Halbfranz geb. JL 10.—

.

Band. 3. Abteilung. Lex.-8°. VIII, 603 S. 1901.

Broschiert JL 10.— ; in Halbfranz geb. JL 12.—

.

Von den drei Abteilungen des IT. Bandes ist eine neue Auflage
nicht in Aussicht genommen.

JL 20.—

.

23.—.

I.Bd.

II. Bd.<¡

i.Abt.

II. Bd. f
2.Abt.\

II. Bd.

3. Abt.

Inhalt des ^^^erkes '.

I. EINFÜHRUNG IN DIE ROMANISCHE PHILO-
LOGIE.

Geschichte der romanischen Philologie.

Ihre Aufgabe und Gliederung.

II. ANLEITUNG ZUR PHILOLOGISCHEN
FORSCHUNG.

Die Quellen der romanischen Philologie.

Die Behandlung der Quellen.
III. DARSTELLUNG DER ROMAN. PHILOLOGIE.

Romanische Sprachwissenschaft.
a) Die vorromanischen Volkssprachen der romanischen
Länder.

b) Die romanischen Sprachen.
Lehre von der romanischen Sprachkunst.
Literaturgeschichte der romanischen Völker.
Die latein. Litteratur. — Die französ. Litteratur.

Die provencalische Litteratur. — Die catalanische Litteratur.
— Die portugiesische Litteratur.— Die spanische Litteratur.

Die italienische Litteratur. — Die rätoromanische Litteratur.
— Die rumänische Litteratur.

IV. GRENZWISSENSCHAFTEN.
Geschichte der romanischen Völker.
Culturgeschichte der romanischen Völker.
Kunstgeschichte der romanischen Völker.
Die Wissenschaften in den roman. Ländern.

NAMEN-, .SACH- UND WÖRTERVERZEICHNIS:
am Schluß jedes Bandes.
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Sonderabdrücke aus der zweiten verbesserten und
vermehrten Auflage des I. Bandes von

,,Gröbers Grundriss der romanischen Philologie" :

Geschichte und Aufgabe der romanischen Philologie
von G. Gröber. Lex. 8°. 202 Seiten. 1904.

Geheftet M. 4.— ,
gebunden M. 5.—

.

Quellen und Methodik der romanischen Philologie
von W. Schum, H. Bresslau, G. Gröber und
A. Tobler. Mit 4 Tafeln. Lex. 8°. 164 Seiten. 1904.

Geheftet M. 3.50, gebunden M. 4.50.

Die vorromanischen Volkssprachen der romanischen
Länder von E. Windisch, G. Gerland, W. Meyer-
Lübke, Friedr. Kluge, Chr. Seybold und Kr.
Sandfeld Jensen. Lex. 8°. 164 Seiten. 1905.

Geheftet M. 3.50, gebunden M. 4.50.

Einteilung und äussere Geschichte der romanischen
Sprachen von G. Gröber. Mit einer Karte. Lex. 8°.

29 Seiten. 1905. M. 1.20.

Grammatik der rumänischen Sprache von H. Tiktin.
Lex. 8°. 44 Seiten. 1905. M. 1.—

.

Grammatik der rätoromanischen Mundarten von Th.
Gärtner. Lex. 8°. 29 Seiten. 1905. M. —.80.

Grammatik der italienischen Sprache von Francesco
D' Ovidio und Wilhelm Meyer-Lübke. Neu-
bearbeitet von Wilhelm Meyer-Lübke. Lex. 8.

75 Seiten. 1905. Geheftet M. 1.60, gebunden M. 2.50.

Gleichzeitig mit der 4. (Schluss-) Lieferung des Grund-
risses werden ausgegeben :

Grammatik der französischen und provenzalischen
Sprache und ihrer Mundarten von Hermann
Suchier. Mit 12 Karten. Lex. 8°. III, 129 S.

Geheftet ca. M. 3.50, gebunden, ca. M. 4.50.

Grammatik der katalanischen Sprache von A. Morel-
Fatio, durchgesehen von J. Saroihandy. Lex. 8°.

III, 37 S. 1905. Geheftet ca. M. —.80.

Grammatik der spanischen Sprache von G. Baist.
Lex. 8°. III, 38 S. 1905. Geheftet ca. M. —.80.

Grammatik der portugiesischen Sprache von J. Cornu.
Lex. 8°. ca. 6 Bogen.

Geheftet ca. M. 2.50. gebunden ca. M. 3.50.
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Jrantotd) imb buJxanjofm.

Vierte beräefferte tmb bermeljrte Sluflage.

lin^alf: 93orreben. — (SinicitenbcS — 35ie ©Efelircftaft mtb Xtffes
ratur. Aap. 1. gamiiie uní» Sitte. — 2. UnterridftStoefen. — 3. ^roöinj
unb $ari§. — 4. ©eifttge§ 2e6en. — P0ltfifcf|*0 Xefott. £ap. 1. 2)a§
Sbeal unb feine 93erunrfliä)ung. — 2. Diapoleon III. unb bie 3tepublifaner.
— 3. Sie Siftatur £dier§ unb ba§ Septeunat — ©djlufebetracfjtung. —
Slnbang. 1. «Renan als ^olittter. — 2. ©ambetta. — 3. «ßartfer Sírí>etter=

juftänbe. — 4. Síart §iííebranb. SRadjruf »on .§. Hornberger.

fl. 8°. XXII, 462 <S. 1898. $rei«§ bro[cf). SR. 4-.— geb. Wl 5.—.

„. . . . Frankreich hat seit Jahrhunderten mehr als irgend ein Land
das Privileg genossen, die Augen der Welt auf sich zu ziehen. Heute
mehr als je zuvor. Was ein so feiner reicher Geist, ein solcher Kenner
von Völkern, Zeiten und Menschen und ganz besonders dieses Landes
über dasselbe gedacht hat, wie sich die Erlebnisse der Gegenwart im
Spiegel dieser, anderthalb Jahrzehnte zurückliegenden, Betrachtungen und
Urteile ausnehmen, was sich davon bewährt, was sich anders gezeigt hat,

das zu erfahren, ist heute von durchschlagendem Interesse. Hillebrand
ist recht eigentlich ein Völkerpsychologe, nicht als Methodiker, sondern
als Praktiker. Das Fach hat seine Klippen, mehr als viele andere.
Hillebrand ist ihnen nicht immer entgangen. Aber, ob er nun überall
richtig gesehen habe oder nicht, kompetent war er in hohem Grade, und
sein Urteil fällt ins Gewicht. An vielen Stellen wird der Leser nicht
umhin können, sich zu sagen, wie richtig das Urteil war und wie vieles
eingetroffen ist." Die Nation. Nr. 43, 23. Juli 1898.

Bildet den ersten Band von

3ettett, ttölker unii ítettfdjett

^arl -^illebranb.

7 «Bänöe U. 8°. $rei§ pro 33anb fcrofcf). äft. 4.—, geb. Tl. 5.—.

93b. II 933älfd)e§ unb SDeutfd)e§. 2. oerbefierte unb bermebrte Sluflage.

8°. XIV, 458 ®. 1892.

95b. III. 2lu§ unb über (Su glaub. 2. oerbefferte unb oermebrte Stuflage.

8°. VIII, 408 ©. 1892.

93b. IV. Profile. 2. 2iu§gabe. 8°. VIII, 376 S. 1886.

93b. V. 2íu§ beut Saí?rí)unbert ber «Rcöolution. 3. Stuflage. 8°.

X, 366 ©. 1902.
93b. VI. 3eitgenofíen unb ^eitgenöff tfa)c§. 2. 9tu§gabe. 8°. VIII,

400 ©. 1886.

23b. VIL Gulturgefcbicí)títcbe§. 8°. XII, 335 ©. 2Rit beut 95ilbni§ beä

Serfaffers in $ol5fä)nitt 1885.
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(Befdjirjjte

ber

Stalientfcfjeu Stterotur
DOlt

2ibolf (Baepary.

Grficr 33anb: $ie ttalicnifcfje Literatur im Mittelalter.
8°. 550 ®. 1885. 2K. 9.-, in ^albfranj geb. 2TC. 11.—.

gnbalt: (Umleitung. — Sie ©iciltantfcfce Sid)terfrf)uie. —
gortjefcung ber ttjrifcfjen Sichtung in SDÍtttelitaíien — ©uibo
(35uiniceUi bon ^Bologna. — Sie fransöf. 9ftitterbtct)tung in

Dbcritalien. — 9ieligiöfe unb mora(tfd)c sßoefie in Oberitaíien.
— Sie religiöfe Sprif in Umbrien. — Sic ^profa im 13.

^a^rf). — Sie aUcgortfc^^bibaitifciic Sidjtung nnb bie

p^ilofopi). ßprif ber neuen florentinifdien (Sdjule. — ©ante.
— Sic (Somöbie. — Sa§ 14. Qa^rfjunbert. — Petrarca.
— sßerrnrca'g Ganjoniere. — 2lnf)ang btbiiograpf)ifd)er unb
fritifcfjcr 33cmcrfungen. — Stegifter.

ßtoeitcr 93anb : 2>tc ttaltcuifrije iitteratnr ber SRenaiffancegeit«
8°. 704 ©. 1888. 2TC. 12.—, in £albfran¿ geb. Tl. 14.—.

^5 n E) a í t : ^Boccaccio. — SDic ©pigonen ber großen Florentiner.
— Sie £mmantften be§ 15. QnljrljunbertS. — Sie SSulgär*

fpradje im 15. ^aljrf). unb it;rc Literatur. — sßoltgiano unb
Sorenjo bé Sftebici. — Sie 9Ritterbid)tung. — ^ßulci unb
SBojnrbo. — Neapel. — Montano unb ©annajaro. — $ftacd)ias

beut unb ßkücciarbini. — 33embo. — Striofto. — (Saftiglione.

— spietro Slretino. — Sie Sprif im 16. 3a$r§. — ®a§ ©eiben*

gebidjt im 16. ^afjrE). — Sic £ragübte. — Sie (Somübte.
— Sln^ang bibliograptjifdjcr unb fritifdjer SBemcrfungen.

,,Jeder der sich fortan mit der hier behandelten Periode der italie-

nischen Litteratur beschäftigen will, wird Gaspary's Arbeit zu seinem
Ausgangspunkte zu machen haben. Das Werk ist aber nicht nur ein

streng wissenschaftliches für Fachleute bestimmtes, sondern gewährt
nebenbei durch seine anziehende Darstellungsweise auch einen ästhe-
tischen Genuss ; es wird daher auch in weiteren Kreisen Verbreitung
finden." Deutsche Litteraturzeitung.

Die Fortsetzung dieses Werkes hat Dr. Richard

Wendriner (Breslau) übernommen; ihm sind von der Gattin

des verstorbenen Verfassers die Vorarbeiten, soweit sich

solche im Nachlasse vorfanden, ausgehändigt worden.
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Überfe^t
üon

3Uolf tíon Biiring.

I. 93anb:
2)a§ #au8 ber gama. 2)ie Öegenbe üon guten Sßei&ern. 3)a3

«Parlament ber SSöget. 8°. VIII, 338 @. 1883.

©eljeftet Jk 3.—, geöunben «^K 4.—.

IL 93anb:
®te (Santer&urt)=(SräciJjlungen I. Seil (ungefürst.) 8°. XII, 409 ©. 1885

©efieftet c^. 3.—, geöunben JL 4.—.

III. 93anb:
2)te (Santerourt^firäctfjlungen II. Seit (ungeffirst.) 8°. 483 ©. 1886.

©etjeftet ^ 5.—, gebunben M. 6.—

.

$ret3 ber brei SBänbe sufammen: ©efjeftet JC. 5.—, in 8mb. ge&. JL&-.

„Schon seit geraumer Zeit hat man in Deutschland begonnen,
dem „Vater der englischen Dichtung", Geoffrey Chaucer, diejenige

Aufmerksamkeit zuzuwenden, die er vermöge seiner maßgebenden
literargeschichtlichen Stelle an der Schwelle der Renaissance und
des eigentümlichen Reizes seiner Werke mit Fug und Recht be-
anspruchen darf . . . Ohne Rücksicht auf die Chronologie stellt

v. Düring „Das Haus der Fama" (The House of Farne) an die

Spitze seiner Sammlung. In der That scheint uns keine Dichtung
geeigneter in das Studium Chaucers einzuführen, als gerade diese
phantastische Schilderung seiner wunderbaren Luftreise in den
Weltraum, wo er sich nach Ovids Vorgang den seltsamen Palast
der Fama denkt. ... Es folgt im zweiten Bande die erste Hälfte
von Chaucers unvollendetem Meisterwerke, den Canterbury-Er-
zählungen. v. Düring wagt es zuerst, uns die Geschichten ganz
ungekürzt in deutscher Sprache vorzulegen.

Auch Chaucer gebührt ein Platz, in der von ihm selbst

geschilderten Ruhmeshalle unter den Dichter-Heroen aller Zeiten
. . . Zweifellos wird das neue Werk, ... an seinem Teile dazu bei-

tragen, Chaucers Ruhm zu verbreiten, es gleicht einem frischen

vollduftigen Kranze, der nach nunmehr fünf Jahrhunderten am
Fuße seines Standbildes im Palaste der Fama niedergelegt wird."

Allgemeine Zeitung 1886, Nr. 3.
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^ünf SSoríefungen au3 bent 9íac^ía§

t>on

Bern^arb ten 25rin£.

2Kit bem 23ilbntfe be£ $erfaffer£, rabtert bort 333. ÄrauSfotf.

drftc unb stucttc Auflage,

SHeirt 8°. 166 @. 1893. 2K. 2.— ge6unben SR. 3.—.

Snljalt: @rftc SSoricfung: 3)er SDidjter unb ber äftenfcf). —
Qtoútt SSorlefung : SDte 3c^f°Í9 e öon ®f)rtffaerc§ Werfen.
í)ritte SBotlefimg : ©Ijalfpere alé 3)ramatifer. — Vierte

SBoríefurtg: ©rjaf'fpere até fomifdjcr $)icf)ter. — günfte
SBoríefung: ©Ijaffperc até £ragifer.

„Es ist ein hoher und herrlicher Geist, der aus diesen Vor-
trägen spricht. Flammende Begeisterung, philosophische Bildung
und strenge Wissenschaftlichkeit, feinstes Verständniss und Nach-
fühlen des Dichters, das sind die Vorzüge, die sich hier mit-
einander vereinen."

Seemanns Litterar. Jahresbericht iSgj.

„Bedarf es eines Beispiels für die Art von Wissenschaft, wie
wir sie uns denken, so sei nur im Augenblick auf das köstliche
Buch über „Shakspere" verwiesen, das aus dem Nachlasse von
ten Brink, eines der hervorragendsten Gelehrten unserer Zeit,

durch die Sorgfalt Edward Schröders zugänglich geworden ist.

Was psychologische Synthese und nachfühlende Aesthetik zu
leisten vermag, darüber belehrt dieses kleine Werk besser, als

es der weitläufigsten Theorie gelänge."

Anton E. Schönbach in Vom Fels zum Meer i8gs\94 Heft / -

Dieses Buch ten Brinks ist bei Schönbach {Über Lesen und
Bildung, 4. Auß.) unter den besten deutschen Prosawerken genannt.
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StftUjb
ber

©nglifdjert Sitteratur
23em^arb ten Ärinf.

(Srfter S3anb: ©ig p Siclifä auftreten.

2. berbeffcrte unb bermefirte Auflage íjerauSgegeben bon
SHoi« $ranM.

8o. XX, 520 @. 1899. 93rofentert 9ft. 4.50, in Seintuanb

geb. SR. 5.50, in £>albfrans geb. SR. 6.50.

3n$alt: I. 93udi. $or ber Eroberung. II. SBudj. 2)ie Über*

gang^ett. III. 93ucf). SSon Seinen 6i§ (Srecb. IV. 33ucr).

S3or[piei ber ¿Reformation unb ber Síenatffance. Stnfyang.

gtoetter Söanb: $té pt Deformation»

herausgegeben bon 2llot§ SSranbL
8°. XV, 647 @. 1893. 93rofcf)tert 9K. 8.—, in ßeimoanö

geb. Tl. 9.—, in öalBfrang geb. Tl. 10.—.

J^nrjalt: IV. 23ud). SBorfptel ber Deformation unb ber

Díenaifíance (gfortfe^ung). V. 93ud). Öancafter unb 2)orf.

VI. 33ud). £)te 3íeñai|"fance bté u ©urrety'^ £ob.
S)arau§ emgeln: bie 2. ©älftc. 8°. XV u. ©. 353-647.

1893. m. 5.—.

„Die Fortsetzung zeigt alle die glänzenden Eigenschaften des
ersten Bandes nach meiner Ansicht noch in erhöhtem Masse; gründ-
liche Gelehrsamkeit, weiten Blick, eindringenden Scharfsinn, feines
ästhetisches Gefühl und geschmackvolle Darstellung."

Julius Zupitza, Deutsche Litteraturzeitung 188g, Nr. ig.

„Bernhard ten Brink's Litteraturgeschichte ist ohne Zweifel
das grossartigste Werk, das je einem englischen Philologen gelungen
ist. Mehr noch: es ist eine so meisterhafte Leistung, dass es jedem
Litteraturhistoriker zum Muster dienen kann. Und dies Urtheil hat
seine volle Kraft trotz der unvollendeten Gestalt des Werkes. Wäre
es dem Verfasser vergönnt gewesen, es in derselben Weise zu Ende
zu bringen, so würde es leicht die hervorragendste unter allen Ge-
sammtlitteraturgeschichten geworden sein . . ." Museum, 1893, Nr. 7.

Die Bearbeitung der zwei weiteren Bände hat Herr
Professor Dr. Alois Brandl übernommen.
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GESCHICHTE
DER

DEUTSCHEN LITTERATÜR
BIS ZUM AUSGANGE DES MITTELALTERS

VON

RUDOLF KOEGEL
Erster Band: Bis zur Mitte deselftenjahrhunderts.

Erster Teil: Die stabreimende Dichtung und die

gotische Prosa. 8°. XXIII, 343 S. 1894. M. 10.—
Ergänzungsheft zu Band I: Die altsächsische

Genesis. Ein Beitrag zur Geschichte der

altdeutschen Dichtung und Verskunst. 8°.

X, 71 S. 1895. M. 1.80

Zweiter Teil: Die endreimende Dichtung und
die Prosa der althochdeutschen Zeit. 8 U

. XX,
652 S. 1897. M. 16.—

Die drei Teile des I. Bandes zusammen in einen

Band in Halbfranz gebunden M. 31.50

< . . . . Koegel hat eine Arbeit unternommen, die schon
wegen ihres grossen Zieles dankbar begrüsst werden muss. Denn es
kann die Forschung auf dem Gebiete der altdeutschen Literatur-
geschichte nur wirksamst unterstützen, wenn jemand den ganzen
vorhandenen Bestand von Thatsachen und Ansichten genau durch-
prüft und verzeichnet, dann aber auch an allen schwierigen Punkten
mit eigener Untersuchung einsetzt. Beides hat K. in dem vor-
liegenden ersten Bande für die älteste Zeit deutschen Geistes-
lebens gethan. Er beherrscht das bekannte Material vollständig,
er hat nichts aufgenommen oder fortgelassen, ohne sich darüber
sorgfältig Rechenschaft zu geben. Kein Stein auf dem Wege ist

von ihm unumgewendet verblieben.»
Anton E. Schönbach, Oesterreich. Litteraturblatt 1894 Nr, 18.
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Soeben erschien:

ßtptoIflgtfd)c3 äßörtcrimd)
ber beutjcfyen <Spracf)e

ton

^nebticfr Txluge,

orb. ^ßrofeffor ber beutfdjen Spraye an ber Uniterfität greiburg i. 23r.

Seifte terbefferie ttnb termefirie Sluffaae.

3meiter 2lbbrutf.

2)iefer neue 2lbbrud befdiránít fid) im roefentlicEien barauf, in ber 2inorbnung

ber ©tidjmorte bei ben 23ud)ftaben X unb U bte neue Orthographie burdjjufüfjreu.

2er. 8°. XXVI, 510 ©. 1905. ©eíjeftet 2)c. 8.—, in §atbfranä geb. 3JI. 10.-

23or bem ©rfdjeinen ber erften Siufiage ton ^lugt» rtgmol0giJ'cf|rm
WBvtexbudi í¡at e§ eine lejiialifdje Bearbeitung ber ©tbmologie unfereS
mobemen ©pradjfdjafceS md)t gegeben. 3er ©rfoig ber feit bem Safere 1884
erfdñenenen fünf Slufíagen unb bie Sinerfennung, roelcrjc bem Buche jii Xeü
geworben, Ijaben gezeigt, mie richtig ber ©ebanfe mar, bie ©rgebniffe be§ an*
Sie^enbften unb roerttoUften 2eiie§ ber huffenfd)aftlicf)en Sßortforfcfjung: ben
über bie (Sntfteljung unb ©efdiicbte ber einzelnen SSörter unfere§ «Sprach
fdjafceS, in fnapper lejifalifcher 2)arfteHung áufammenjufaffen.

©er Berfaffer bat e§ fia) sur 2tufgabe gemadjt, gorm unb Bebeutung
jebe§ 3J3orte§ big ju feiner Quelle ¿u »erfoigen, bie Begebungen ju ben
flaffifdjen ©pradjen in gleichem SWafse betonenb uñe baZ ^erroanbtfdjaftsters
bältniS ju bm übrigen germanifdjen unb ben romanicen Sprachen; audj
bie entfernteren orientaiifdjen, foroie bie feltifdjen unb ííanifájen ©pradjen
finb in alten gallen herangezogen, ido bie gorfdnmg eine Bericaubtfd)aft feft*

aufteilen termag. (Sine allgemeine (Einleitung bebanbeü bie ©efd)id)te ber
beutfdjen (Spraye in ibren Umrtffen.

Sie oorliegenbe neue Síufíage, bie auf ieber (Seite Bcfferungen ober 3ii=

fftfce aufroeift, tjält an bem früheren Programm be§ 9Berfe§ feft, ftrebt aber
toieberum nad) einer Vertiefung unb ©rroeücrung ber iDortgefdjidjtlidjcn $ro*
bleme unb ift audj bie§mai bemüht, ben neueften gortfdjritten ber etpmolo«
gifdjen 233ortforfd)ung gebübrenbe föedmung ju tragen; fie unterfdjeibet fidt)

J»2U ben früheren 2tuflagen befonber§ buret) fprad)miffenfd;aftlid)c 9?ad)roeife

unb Quellenangaben, fomie burd) SXufnaljme mandjer jüngerer 233 orte, beren
©efdjidjte in ben übrigen 233örterbüd)era menig berüdfid)tigt ift, unb burd)
umfänglicheres Sujieben ber beutfd)en SDcunbarten. 2lu§ ben erften Budjfiaben
feien nur bie folgenben SSörter, jum Seit SJleufdjöp fungen unfercS Sabr*
fjunberts, angeführt, bie neu aufgenommen roorben finb: aQerbing?, 2Uti

lanjler, 2Xnfang§grüitbe, 2tngelegenf)eit, Stnfctjaulicrjfeit, anftatt, anjüglid),

Sifdjenbröbel, 2lfdjermittmod), ausmergeln, Begeiferung, beberjigen, betäftigen,

bemitleiben, befeitigen, Beiteggrunb, beiuerffteüigen, biibfam, biSroeilen, 231c*

mage, Büttner, Sbrift, ©briftbaum, et)riftfinbdt)ert ; atä bem Budtjftaben fl

nennen mir: Äabadje, Äämpe2
, Äammerfäfcdjen; Sanapee, fíannengiefser,

Äänfterlein, Äanter, Äaper2 , Äiipfer, Äartätfdie, Äa^eniammer u. f. ro. 2tm
beften aber öeranfd)aulid)en einige ¿«bien bie 93err>oCftänbigung be§ SSerfeS

feit feinem erften (Srfdieinen: bie 3oi)l ber ©tidjtüorte bot fid) o'on ber erften

¿ur fedjsten Sluflage öermefirt im 23ud)fíaben 2Í: »on 130 auf 289, 23: ton
387 auf 520, 5): ton 137 auf 200, (5: ton 100 auf 160, g: ton 236 auf 329,
®: ton 280 auf 330. fi: ton 300 auf 440, $: ton 180 auf 236.
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X>on l\xt\)tt bis lefftng*

@praá)gefcí)id)tíicí)e ^lufjäfce

Dort

^ßrofcifor an bcr Uniöerfttät grei&urg t. 33r.

33ierte öurci) gefeierte 91 uf läge.

8°. VII, 253 S. mit einem ftcirtdjett. 1904. ^reté m. 4.—, geb. 3ft. 5.—

^nfjait: fiirdjenfprndjc unb SBolföfprad^c. — äftarimtlian unb
[eine Sf«tätet. — Sutíjer unb bie beutfdfje ©pradje. — ©dfjriftfteffer

unb Sudjbrucfcr. — @cf)rtftiprad)c unb äftunbart in ber ©djtoei&. —
Ducrbeuticner unb mittelbcutfcfjer aßortfcfjatj. — SJtteberbeutfdj unb
£>ocf)beutí<l). — íatein unb £utmani3mu§. — *£ybenl unb Sftobc. —
Dberbeutfcfjlanb unb bie ftatljoltfen. — *@octf)e unb bic beutftfje

©prndje. — 2Infiang: Scittnfeín sur ncufiodjbeutfcfjen ©pracíjgefdjidjte;

Tanten- unb ©adjregifter; SBortrcgiftcr.

* £ic neue Auflage ift um biefe teiben Sluffäfce öermeljrt.

Urteile der Presse über die bisherigen Auflagen:

„Es muss mit allem Nachdrucke betont werden, dass Kluges Schrift
eine sehr lehrreiche und für den grösseren Leserkreis, für den sie be-
stimmt, hocherwünschte ist." Deutsche Litteraturzeitung 1888 Nr. 14.

„Der Verfasser der vorliegenden Aufsätze zur Geschichte der neu-
hochdeutschen Schriftsprache hat bereits bewiesen, dass er es vortrefflich

versteht, für einen grösseren Leserkreis zu arbeiten, ohne der strengen
Wissenschaftlichkeit dadurch Abbruch zu thun. Er weiss seine Forschungen
in ein Gewand zu kleiden, welches auch Nicht-Fachleute anzieht ; er
stösst nicht ab durch zu viele Citate, durch störende Anmerkungen und
weitläufige Exkurse; er greift geschickt die interessantesten Probleme
heraus und behandelt sie mit leichter Feder, so dass auch der Laie
gereizt wird, weiter zu lesen. Und sollte es nicht ein Verdienst sein,

gerade die ebenso schwierigen als wichtigen und interessanten Fragen,
die sich an die Geschichte der Ausbildung unseres schriftlichen Aus-
druckes anknüpfen, in weitere Kreise zu tragen, insbesondere auch die
Schule dafür zu gewinnen ? Die Schule, die sich der germanistischen
Forschung gegenüber sonst so spröde verhält ? Wenn Kluge mit der
vorliegenden Schrift in Lehrerkreisen denselben Erfolg erzielt, wie mit
seinem etymologischen Wörterbuche, so verdient er schon deswegen die
wärmste Anerkennung. ..." Literarisches Ccntralblatt 1888 Nr. 34.
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Unter der Presse :

Grundriss der germanischen Philologie

unter Mitwirkung von

K. von Amira, W. Arndt, O. Behaghel, H. Bloch, D. Behrens, A. Brandl,
O. Bremer, W. Brückner, E. Einenkel, V. Gudmundsson, H. Jellinghaus,
K. Th. von Inama-Sternegg, Kr. Kalund, Fr. Kauffmann, F. Kluge,
R. Koegel, R. v. Liliencron, K. Luick, J. A. Lundell, J. Meier, E. Mogk,
A. Noreen, J. Schipper, H. Schuck, A. Schultz, Th. Siebs, E. Sievers,
W. Streitberg, B. Symons, F. Vogt, Ph. Wegener, J. te Winkel,

J. Wright

herausgegeben

HERMANN PAUL
ord. Professor der deutschen Philologie an der Universität München.

Zweite verbesserte und vermehrte Auflage.

Inhalt :

I.Bd.

Abschn. BEGRIFF UND AUFGABE DER GER-
MANISCHEN PHILOLOGIE.

Abschn.: GESCHICHTE DER GERMANISCHEN
PHILOLOGIE.

Abschn. : METHODENLEHRE.
Abschn.: SCHRIFTKUNDE. Mit i Tafel.

Abschn. : SPRACHGESCHICHTE. Mit 3 Karten.(Mit
Anhang : Die Behandlung der lebenden Mundarten.)

{VI. Abschn.: LITERATURGESCHICHTE..(MitAnhang:
Übersicht über die aus mündlicher Überlieferung

geschöpften Sammlungen der Volkspoesie.)
VII. Abschn.: METRIK.

Abschn.: WIRTSCHAFT.
Abschn.: RECHT.
Abschn.: KRIEGSWESEN.
Abschn.: MYTHOLOGIE.
Abschn.: SITTE. (Mit Anhang: Die Behandlung

Ider volkstümlichen Sitte der Gegenwart.)
XIII. Abschn.: KUNST.
XIV. Abschn.: HELDENSAGE.
XV. Abschn. : ETHNOGRAPHIE. Mit 6 Karten.

NB. Jedem Bande wird ein Namen-, Sach- und Wortverzeichnis beigegeben.

Bis jetzt erschienen:
I. Band (vollständig). Lex. 8°. XVI, 1621 S. mit einer Tafel und drei Karten

1901. Broschiert M. 25.— , in Halbfranz gebunden M. 28.—

.

II. Band, 1. Abteilung 1.—3. Lieferung (je 16 Bogen) ä M. 4.— , 4. Lieferung
(11 Bogen) M. 2.50.

— 2. Abteilung: Metrik. Lex. 8°. IV, 259 S. 1905. Geheftet M. 4.—

,

in Halbfranz gebunden M. 6.—

.

III. Band (vollständig). Lex. 8°. XVII, 995 S. Mit 6 Karten. 1900. Broschiert
M. 16.— ; in Halbfranz gebunden M. 18.50.

III.Bd.
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Sonderabdrücke aus der zweiten Auflage von

,,Pauls Grundriß der germanischen Philologie" :

Amira, K. v., Grundriß des germanischen Rechts. Der
2. Aufl. 2. Abdr. VI, 184 S. 1901. M. 4.—, geb. M. 5.—.

Behaghel, Otto, Geschichte der deutschen Sprache. Mit
1 Karte. 2. Aufl. 3. Abdr. IV, 140 S. 1905.

M. 4.—, geb. M. 5.—.

Bremer, Otto, Ethnographie der germanischen Stämme.
2. Abdr. Mit 6 Kart. XII, 225 S. 1904. M. 6.—, geb. M. 7.—.

Jellinghaus, Hermann, Geschichte der mittelniederdeut-
schen Literatur. IV, 56 S. 1902. M. 1.50.

Kluge, Friedrich, Vorgeschichte der altgermanischen
Dialekte. Mit einem Anhang „Geschichte der gotischen
Sprache". XI. 205 S. 1898. M. 4.50, geb. M. 5.50.

— — Geschichte der englischen Sprache. Mit Beiträgen
von D. Behrens und E. Einenkel. Der 2. Aufl. 2. Ab-
druck. Mit 1 Karte. IV, 240 S. 1904. M. 5.50, geb. M. 6.50.

Koegel, Rudolf, und Wilhelm Brückner, Geschichte der
althoch- und altniederdeutschen Literatur. IV, 132 S.

1901. M. 3.— , in Lwd. geb. M. 4.—

.

Luick, K., Geschichte der heimischen englischen Vers-
arten. III, 40 S. 1905. M. 1.—

.

Mogk, Eugen, Germanische Mythologie. VI, 177 S. 1898.

M. 4.50, in Lwd. geb. M. 5.50.

— — Geschichte der norwegisch-isländischen Literatur.

Mit Register. VIII, 386 S. 1903. M. 9.—, geb. M. 10.—.

Noreen, Adolf, Geschichte der nordischen Sprachen.
2. Aufl. 2. Abdr. IV, 139 S. 1905. M. 4.—, geb. M. 5.—.

Paul, Hermann, Geschichte der germanischen Philologie.

IV und (I.Band) S. 9— 158 und 23 S. Register. 1897. M. 4.—

.

Methodenlehre der germanischen Philologie. IV und
(I. Band) S. 159—247. 1897. M. 2.— .

— — Deutsche Metrik. III, 102 S. 1905. M. 2.50.

Schuck, H., Geschichte der schwedisch-dänischen Litera-

tur. 17 S. 1904. M. —.60.

Sievers, E., Altgermanische Metrik. 2. verbess. Aufl. durch-
gesehen von F. Kauffmann u. H. Gering. 48 S. 1905.

M. 1.—

.

Symons, B., Germanische Heldensage. Mit Register.
2. Aufl. 2. Abdr. VII. 138 S. 1905. M. 3.50, geb. M. 4.50.

Vogt, Friedrich, Geschichte der mittelhochdeutschen
Literatur. IV, 202 S. 1902. M. 4.50. in Lwd. geb. M. 5.50.

Winkel, Jan te, Geschichte der niederländischen Sprache.
Mit einer Karte. IV, 151 S. 1898. M. 5.—.

— — Geschichte der niederländischen Literatur. IV,

102 S. 1902. M. 2.50, in Lwd. geb. M. 3.50.
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MYTHOLOGIE
der

GERMANEN
Gemeinfaßlich dargestellt

von

Elard Hugo Meyer,
Professor an der Universität Freiburg i. Br.

Mit einer Deckenzeichnun^ von Professor Wilhelm Trübner,

8°, XII, 526 Seiten, 1903. Preis geheftet M. 8.50,

in Leinwand gebunden M. 10.—

.

Inhalt: Vorwort. — i. Kapitel: Die Quellen der germanischen Mythologie.
— 2. Kapitel: Der Seelenglaube. — 3. Kapitel: Der Alpglaube. —
4. Kapitel: Die Elfen. — 5. Kapitel: Die Riesen. — 6. Kapitel: Die
höheren Dämonen. — 7. Kapitel: Das Götterleben und der Götter-
dienst. — 8. Kapitel: Die einzelnen Götter. — 9. Kapitel: Die ein-

zelnen Göttinnen. — 10. Kapitel: Das Christentum in der nordischen
Mythologie. — Anmerkungen. — Register.

„ . . . Jetzt nun legt M. ein neues großes mythologisches Werk vor,

das anders wie sein erstes «durch die Schilderung zu wirken versucht und
den Gebildeten zu freiem Genuß wissenschaftlicher Erkenntnis einlädt». Damit
ist seine Anlage und sein Zweck treffend genug gekennzeichnet, und die Aus-
führung entspricht ganz vorzüglich den Absichten des Verf's. In klarer, über-
sichtlicher, allgemein verständlicher, stets psychologisch begründeter Form
behandelt er meisterhaft, ohne auf weniger wichtige Sonderfragen oder auf
Streitigkeiten in der Gelehrtenwelt einzugehen, seinen Stoff in 10 Kapiteln. . . .

. . . Von den nicht ausschließlich für die Wissenschaft bestimmten
Darstellungen der germanischen Mythologie halten wir dieses Werk M's für

die beste, und wir wünschen mit dem Verf., daß es ihm gelingen möge, etwas
genauere Kenntnis von dem religiösen Leben unserer heidnischen Vorzeit in

recht weite Kreise der Gebildeten unseres Volkes zu tragen. Selbstverständ-
lich muß sich auch jeder Fachmann mit diesem neuen Buche vertraut machen
und abfinden, und die studierende Jugend dürfte ebenso mit mehr Genuß und
Vorteil zu ihm als zu M's älterem Buche greifen, zumal durch einen reichen
Anhang von Anmerkungen mit Literatur- und Quellenangaben für alle gesorgt
ist, die einzelnen Fragen näher nachzugehen wünschen. Ein sorgfältiges,

reichhaltiges Register ermöglicht auch die Benutzung des gediegen aus-
gestatteten Werkes zu Nachschlagezwecken.

Literarisches Centralblatt. 1903. Nr, 42.
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Soeben erschien:

WALDBÄUME UND KULTURPFLANZEN
IM

GERMANISCHEN ALTERTUM
VON

JOHANNES HOOPS
o. Professor an der Universität Heidelberg.

8». XVI, 689 S. Mit acht Abbildungen im Text und einer Tafel.

Geheftet M. 16.— , in Leinwand gebunden M. 17.50.

Inhalt:

Erster Teil: Waldbäume.
I. Die Wandlungen der Baumflora Nord- und Mitteleuropas

seit dem Ende der Eiszeit. — II. Die Baumflora Nord- und
Mitteleuropas im Steinzeitalter. — III. Wald und Steppe in ihren

Beziehungen zu den prähistorischen Siedelungen Mitteleuropas.
— IV. Die Baumnamen und die Heimat der ungetrennten Indo-
germanen. — V. Die Waldbäume Deutschlands zur Römerzeit
und im frühen Mittelalter. — VI. Die forstliche Flora Altenglands
in angelsächsischer Zeit.

Zweiter Teil: Kulturpflanzen.

VII. Die ersten Spuren menschlicher Bodenkultur in Europa.
— VIII. Die Kulturpflanzen Nord- und Mitteleuropas im jüngeren
Steinzeitalter. — IX. Die Kulturpflanzen der ungetrennten Indo-
germanen. — X. Rückschlüsse auf die Lage der Heimat der
Indogermanen. — XI. Die Kulturpflanzen Nord- und Mittel-

europas im Bronze- und altem Eisenzeitalter. — XII. Die Kultur-
pflanzen der Germanen in vorrömischer Zeit. — XIII. Die wirt-

schaftliche Bedeutung des altgermanischen Ackerbaues um den
Beginn unserer Zeitrechnung. — XIV. Die Einführung der
römischen Obstkultur in die transalpinischen Provinzen. —
XV. Die kontinentale Heimat der Angelsachsen und die römische
Kultur. — XVI. Die Kulturpflanzen Altenglands in angelsächsischer
Zeit. — XVII. Die Kulturpflanzen der altnordischen Länder in

frühliterarischer Zeit.
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IDeutfctye t>olfsfunfce*
SSort

i£\atb ^u#o itíeycr,
tprofefjor ber germanicen 2Utertum§funbe nn ber Unttoerfität ^-rci&iirg i. !8t.

9DUt 17 atböilbungen unb einer fíarte.

8°. VIII, 362 <S. 1S98. «preis broferjirt SR. 6.—, in Üeimuanb gebunben 2R. 6.5Ü.

Sntjaít : I. 2>orf unb glur; II. 2)a§ Sau5; III. Äörperbeic^affcnijeit unb
Sracfjt; IV. ©Ute unb SBvaucb; V. Sie S8olf«fpra^c unb bie äRunbartcn;
VI. SDie 23olf§Mcf)tung ; VII. Sage unb SRärdjen.

«... Was Volkskunde ist, darüber fehlte bisher jede um-
fassendere Aufklärung. Der Inhalt und Umfang des Begriffes ist

keineswegs blos Laien fremd. Auch diejenigen, die den auf-
blühenden Studien der Volkskunde näher stehen, wissen nicht

immer, was den Inhalt derselben ausmacht . . .

So erscheint nun zu guter Stunde ein wirklicher Führer auf
dem neuen Boden, ein Leitfaden für jeden, der den Zauber der
Volkskunde erfahren hat oder erfahren will, für den Lernbegierigen
sowohl wie für jeden Freund des Volkes. Bisher fehlte jede Orien-
tierung, wie sie uns jetzt Prof. Elard Hugo Meyer in einem stattlichen

Bändchen bietet. Der Verfasser, von mythologischen Forschungen her
seit lange mit Volksüberlieferungen und Volkssitten vertraut — der
angesehenste unter unseren Mythologen — hat seit Jahren das
Werk vorbereitet, das er uns jetzt als reiche Frucht langjähriger
Sammelarbeit vorlegt ... Es ist ein unermesslich grosses Gebiet,
durch das uns das Buch führt. Es ist frische grüne Weide, die

seltsamerweise dem grossen Schwärm der Germanisten unbe-
merkt geblieben ist. Ein fast ganz intaktes Arbeitsgebiet . . .

Das Buch ist nicht bloss eine wissenschaftliche, es ist auch
eine nationale That».

Beilage zur Allgemeinen Zeitung i8gj Nr. 286.

»Wer sich durch diese Zeilen Lust machen Hesse, Meyers

Buch selbst in die Hand zu nehmen, würde es nicht bereuen.

Es ist natürlich wissenschaftlich zuverlässig gearbeitet, ausserdem

aber ungewöhnlich fliessend geschrieben und, was uns am meisten

wiegt, von einer ganz prächtigen Auffassung der Dinge belebt.

Wie oft muss man sonst bei Arbeiten aus diesem Gebiete den

schönen Stoff bedauern, der in die unrechten Hände gekommen
ist. Hier ist er in den richtigen. Als ein deutliches Beispiel für

die bewusst geschmackvolle, im besten Sinne feine Behandlung

des Stoffes ist uns die Verwendung und die Art der Wiedergabe

der Mundart erschienen . . . Das Buch enthält auch eine Menge
Fragen und benutzt sie, den Leser zum Mitleben zu zwingen,

der Verfasser nennt es selbst im Vorwort einen in die erzählende

Form gegossenen Fragebogen. . . .»

Die Grenzboten i8g8 Nr. 13.
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Soeben erschien:

Urgrrdfiiiitr £uro|ins
GRUNDZÜGE

EINER PRÄHISTORISCHEN ARCHÄOLOGIE
VON

SOPHUS MÜLLER
DIREKTOR AM NATIONAL-MUSEUM IN KOPENHAGEN.

DEUTSCHE AUSGABE
UNTER MITWIRKUNG DES VERFASSERS
BESORGT VON OTTO LUITPOLD JIRICZEK
PROFESSOR AN DER UNIVERSITÄT MÜNSTER i. W.

MIT 3 TAFELN IN FARBENDRUCK UND l6o ABBILDUNGEN IM TEXT.
8°. viii, 204 S. 1905.

PREIS GEHEFTET M. 6.— , GEBUNDEN M. 7—

.

In diesem kurzen Abriß der Urgeschichte Europas liegt wieder
eine durchaus originale Arbeit voll neuer grundlegender Gedanken
des berühmten dänischen Prähistorikers vor, die vor ihm niemand
hat schreiben wollen oder können. Alle Hauptperioden und her-

vortretenden Gruppen der Prähistorie sind kurz dargestellt.

Sprache und Form sind die seiner Nordischen Altertumskunde:
also „gemeinverständlich.und wissenschaftlich in gleichem Maße".

Das Ziel der kurzen Übersicht ist nicht, den Inhalt und Stoff

der prähistorischen Archäologie zu erschöpfen. Was davon an
typischen Beispielen gegeben wird, soll aber trotzdem eine genaue
und in der Hauptsache auch vollständige Darstellung und Wür-
digung der Hauptgruppen bieten. Auf was es dem Verfasser be-
sonders ankommt, ist: der Gesamtüberblick, die inneren Verhält-
nisse der einzelnen Gebiete, die gemeinsame Kulturentwickelung
und namentlich das Verhältnis des barbarischen Europas zum
klassischen. Die Grenze ist überall die historische Zeit.

So hält der Verfasser, von der Urzeit herabschreitend, in

Griechenland beim 8. Jahrhundert vor Chr. inne, während er im
Norden bis zum 10. Jahrhundert nach Chr. herabgeht. Alle Länder
sind gleichmäßig behandelt.

Durch seinen reichen luidlichen Schmuck versucht das Werk
auch eine deutliche Anschauung von der Kultur des prähistorischen

Europas zu geben.

Diese deutsche Ausgabe hat den Charakter eines Original-Werks,

da die dänische Ausgabe erst Neujahr 1906 erscheint als Teil

einer allgemeinen Kulturgeschichte, der nicht ein/ein zu haben ist.
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NORDISCHE
ALTERTUMSKUNDE

NACH FUNDEN UND DENKMÄLERN AUS
DÄNEMARK UND SCHLESWIG

GEMEINFASSLICH DARGESTELLT
VON

DR. SOPHUS MÜLLER
DIREKTOR AM NATIONALMUSEUM ZU KOPENHAGEN.

DEUTSCHE AUSGABE
UNTER MITWIRKUNG DES VERFASSERS BESORGT

VON

DR- OTTO LUITPOLD JIRICZEK
PRWATDOZENTEN DER GERMANISCHEN PHILOLOGIE

AN DER UNIVERSITÄT BRESLAU.

I. Band: Steinzeit — Bronzezeit. Mit 253 Abbildungen im
Text, 2 Tafeln und einer Karte. 8°. XII, 472 S. 1897. Broschirt
M. 10.— , in Leinwand gebunden M. II.—

.

IL Band: Eisenzeit. Mit 189 Abbildungen im Text und 2 Tafeln.
8°. VI, 324 S. 1898. Broschirt M. 7.— , in Leinwand gebunden M. 8.—

.

Inhalt:

I. Steinzeit. 1. Wohnplätze der älteren Steinzeit. 2. Alter-

tümer aus der Zeit der Muschelhaufen. 3. Chronologie der älteren

Steinzeit. 4. Die Periode zwischen der Zeit der Muschelhaufen
und der Steingräber. 5. Die kleineren Steingräber, Rundgräber
und Hünenbetten. 6. Die grossen Steingräber oder Riesenstuben.

7. Das Innere der Steingräber, Begräbnisbräuche und Grabbei-
gaben. 8. Die jüngsten Gräber der Steinzeit: Kisten- und Einzel-

gräber. 9. Das Studium der Steingräber, eine historische Ueber-
sicht. 10. Altertümer aus der jüngeren Steinzeit. II. Kunst und
Religion. 12. Das Studium der Steinaltertümer, eine historische

Uebersicht. 13. Herstellungstechnik der Geräte und Waffen.
14. Wohnplätze, Lebensweise etc.
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I. Bd. Abbild, ui.
Kamm aus der jüngeren Bronzezeit.

Nordische Altertumskunde (Fortsetzung).

II. Bronzezeit. I. Aufkommen und Entwickelung des

Studiums der Bronzezeit. — Die ältere Bronzezeit: 2. Aeltere

Formen aus Männergräbern, Warfen und Schmuck. 3. Toilette-

gerätschaften. 4. Männer-
und Frauentrachten. Feld-
und Moorfunde. 5. Die
älteste Ornamentik im
Norden und- ihr Ursprung.
6. Die älteste Bronzezeit

in Europa. 7. Beginn der
nordischen Bronzezeit und
Bedeutung des Bernstein-
handels. 8. Grabhügel und
Gräber. 9. Der spätere Ab-
schnitt der älteren Bronze-
zeit. 10. Die Leichenver-
brennung, Ursprung, Ver-
breitung und Bedeutung
des Brauches. — Die
jüngere Bronzezeit:
II. Einteilung, Zeitbestim-
mung, Funde. 12. Gräber,
Grabbeigaben. 13. Feld-
und Moorfunde etc. 14. In-

nere Zustände, Handwerk, Ackerbau, Kunst, Religion.

III. Die Eisenzeit. Die ältere Eisenzeit. 1. Beginn
der Eisenzeit in Europa. 2. Die vorrömische Eisenzeit. Eine
fremde Gruppe. 3. Zwei nordische Gruppen. 4. Die römische
Zeit. Altertümer und Industrie. 5. Gräber und Grabfunde aus
der römischen Zeit. 6. Die Völkerwanderungszeit. Fremde und
nordische Elemente. 7. Die Grabfunde aus der Völkerwande-
rungszeit. 8. Die grossen Moorfunde aus der Völkerwanderungs-
zeit. 9. Die Goldhörner und der Silberkessel. Opferfunde aus
der Eisenzeit. — Die jüngere Eisenzeit. 10. Die nachrömische
Zeit. 11. Die Tierornamentik im Norden. 12. Die Vikingerzeit.

13. Gräber, Bestattungsarten, Gedenksteine. 14. Handwerk, Kunst
und Religion. Schlussbetrachtung: Mittel, Ziel und Methode.
Sach- und Autoren-Register. — Orts- und Fundstätten-Register.

< . . . S. Müllers Altertumskunde ist ebenso wissenschaftlich

wie leicht verständlich. Es ist freudig zu begrüssen, dass dieses

Werk in deutscher Sprache erscheint; und O. Jiriczek war eine

vortrefflich geeignete Kraft, sich dieser Aufgabe der Uebersetzung
zu unterziehen . . . Die verschiedenen Anschauungen der Gelehrten
über einzelne Erscheinungen werden in objektiver Weise dargelegt,

wodurch in das Werk zugleich eine Geschichte der nordischen
Archäologie verwebt ist. Dabei hat M. jederzeit seine Blicke auf

die Parallelerscheinungen und die Forschung bei anderen Völkern
gerichtet und dadurch den Wert seines Werkes über die Grenzen
der nordischen Archäologie erweitert. Besondere Anerkennung ver-

dient auch die klare und scharfe Erklärung technischer Au?
drücke. ...» Literar. Centralblatt i%g7, Nr. 2.
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Griechische Geschichte
von

Julius Beloch.
I. Band: Bis auf die sophistische Bewegung und den

peloponnesischen Krieg, gr. 8°. XII, 637 S. 1893. Broschirt
M. 7.50, in Halbfranz gebunden 9.50.

II. Band: Bis auf Aristoteles und die Eroberung Asiens.
Mit Gesamtregister und einer Karte, gr. 8°. XIII, 720 S. 1897.
Broschirt M. 9.—r in Halbfranz gebunden M. 11.—

.

III. Band: Die griechische Weltherrschaft. 1. Abteilung.
Gr. 8°. XIV, 759 S. 1903. Brosch. M. 9.—, in Halbfranz
gebunden M. 11. 50.

2. Abteilung. Mit sechs Karten. Gr. 8°. XVI, 576 S. 1904.
Broschiert M. 10.50, in Halbfranz gebunden M. 13.—

.

„ . . . Das Ganze ist fliessend geschrieben, von durchsichtiger
Klarheit, gleich abgerundet in Form und Fassung. So tritt das
Buch mit dem Anspruch auf, dem deutschen Publikum zu bieten,

was es bis jetzt noch nicht besitzt: eine von wirklich historischem
Geist getragene und zugleich lesbare Geschichte Griechenlands.
Ref. steht nicht an, zu erklären, dass es diesen Anspruch in

weitem Umfang erfüllt. Durch einen freien und weiten Blick,

durch umfassende historische Kenntnisse, durch gründliche Durch-
arbeitung des Materials war der Verf. für seine Aufgabe vor-
bereitet. Von der Selbständigkeit und der vor keiner Consequenz
zurückschreckenden Energie seines historischen Urteils hat er

schon früher vielfach Proben abgelegt ..."
Eduard Meyer im Literarischen Centralblatt 1894, Nr. 4.

Der eigentliche Vorzug des Werkes liegt auf dem Ge-
biete der Darstellung der wirtschaftlichen und
socialen Grundlagen des Lebens, in denen B. die

materiellen Grundlagen erkennt, auf denen sich die grossartigen

Umwälzungen, auch der geistigen und politischen Entwickelung
vollzogen. Da B. gerade in dieser Beziehung das Material be-
herrscht, wie nicht leicht ein anderer Forscher, so durfte man
hierin von seiner Darstellung Ausführliches und Vorzügliches
erwarten .... Glanzpunkte sind der VII. Abschnitt: Die Um-
wälzung im Wirtschaftsleben (vom 7. zum 6. Jahrh.) und der

XII. : Der wirtschaftliche Aufschwung nach den Perserkriegen

.... Ueber die Bevölkerungsverhältnisse, über die Getreide-
einfuhr, über das Aufhören der Natural- und den Beginn der
Geldwirtschaft, die Erträgnisse der Industrie und des Handels,
über Zinsen, Arbeitslöhne etc. erhalten wir die eingehendsten
Aufschlüsse und wundern uns, wie diese wichtigen Dinge
bei der Darstellung der griechischen Geschichte bis-
her unberücksichtigt bleiben konnten.

. . . Die Form der Darstellung ist eine ausserordentlich

gewandte und fliessende.

Bl. f. d. Gymnasialschulwesen, XXX. Jahrg. S. 671 u. ff.
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Geschichte
der

Griechischen Plastik

Maxime Collignon
Mitglied des Instituts, Professor an der Universität in Paris.

Erster Band: Anfänge. — Früharchaische Kunst. — Reifer Archaismus.
— Die grossen Meister des V. Jahrhunderts. Ins Deutsche übertragen
und mit Anmerkungen begleitet von Eduard Thraemer, a. o.

Professor an der Universität Strassburg. Mit 12 Tafeln in Chromo-
lithographie oder Heliogravüre und 281 Abbild, im Text. Lex. 8°. XV,
592 S. 1897. Broschirt M. 20.— , in eleg. Halbfranzband M. 25.—

.

Zweiter Band: Der Einfluss der grossen Meister des V. Jahrhunderts. —
Das IV. Jahrhundert. — Die hellenistische Zeit. — Die griechische
Kunst unter römischer Herrschaft. Ins Deutsche übertragen von
Fritz Baumgarten, Professor am Gymnasium zu Freiburg i. B. Mit
12 Tafeln in Chromolithographie oder Heliogravüre und 377 Ab-
bildungen im Text. Lex. 8°. XII, 763 S. 1898. Broschirt M. 24.—

,

in eleg. Halbfranzband M. 30.—

.

„Collignon's Histoire de la

sculpture grecque, . . . hat mit Recht
überall eine sehr günstige Auf-
nahme gefunden. Der Verf. steht

von vorn herein auf dem Boden,
der durch die umwälzenden Ent-
deckungen der letzten Jahrzehnte
geschaffen ist, und betrachtet von
diesem neu gewonnenen Stand-
punkte aus auch die älteren That-
sachen und Forschungsergebnisse.
Er beherrscht die einschlägige Lite-

ratur, in der die deutsche Forschung
einen bedeutenden Platz einnimmt,
und weiss die Streitfragen oder
die Thatsachen in geschmackvoller
Form und ohne ermüdende Breite
darzustellen. Eine grosse Anzahl
gut ausgeführter Textillustrationen,

nach zum grössten Teil neu ange-
fertigten Zeichnungen, dient dem
Texte zu anschaulicher Belebung
und bietet eine vornehme Zierde

des Buches, sehr verschieden von jenen oft nichtssagenden Umrissen,
welchen wir in ähnlichen Büchern so oft begegnen. So war es ein glück-
licher Gedanke, Collignon's Werk dem deutschen Publikum, nicht blos
dem gelehrten, durch eine deutsche Uebersetzung näher zu bringen. Der
Uebersetzer, Dr. Ed. Thraemer, hat seine nicht ganz einfache Aufgabe
vortrefflich gelöst: die Darstellung liest sich sehr gut, und man wird nicht
leicht daran erinnert, dass man eine Uebersetzung vor sich hat. Hier
und da ist ein leichtes thatsächliches Versehen stillschweigend berichtigt,

anderswo durch einen (als solcher bezeichneten) Zusatz ein Hinweis auf
entgegenstehende Auffassungen, auf neuerdings bekannt gewordene That-
sachen, auf neu erschienene Literatur gegeben . . . Im Ganzen jedoch
handelt es sich um eine Uebersetzung, nicht um eine durchgehende
Bearbeitung des Originalwerkes, so dass der Leser überall Collignon's
Auffassungen ohne fremde Aenderungen kennen lernt . . .

fs. (Liter. Centralblatt 189g. Nr. S3)
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3Utalt)fi0 kr HDtrklid)kett.

©ine (Erörterung ber ©runbprobleme ber $f)ilo[obí)ie

üon

(Otto £tebmamt.

©ritte berbeffertc unb bermeijrte 2íufíage.

8°. X, 722 ©. 1900. — sßreiS: brofcöiert 9tt. 12.— gebunben 2ft. 14.—

^nfjaít: 33ortt>ort ¿ur brüten Stufiage. — $rolegomena.
drfter Stbfcfyuitt: Qux (SrfenntntfefritiE unb Strand

fcenbentaI:pf)UofopI)ie. — $beali§mu3 unb Díealtémus?. —
Ueber bie ^ß^änomenatität be§ £Jtaume3. — Slnijang. — '¡Raum-

djaraitertftif unb JRaumbebuctton. — Ueber fubjectibe, ob=

jcctibe unb abfolute geit. — Ueber reiatibe unb abfolute $>e=

toegung. — Qur-St^corie be3 ©eíjen¡§. (ErfteS Síapiteí. Id. 3roeite§

Kapitel. — 2)ie ÖogiE ber Slfiatfadjen ober (Eaufalität unb 3z\U
folge. — Sie !aftetamorp£)ofen be3 priori.

3toeiter Slbfdjnitt: 3 UI* Sßaturpljilofopljte unb
sßftydjologie. 33oroetracf)tungen. (Erfte SOcebitation. Id. 3toeite

äftebitation. — Ueber ben p^itofopljtfdjen SBertíj ber mati)e=

maticen -ftaturtüifíenfcíjaft. — (Einige SBorte über ba3 3ltom.—
SßIatoni§mu§ unb S)artmni§mu§. — £)a§ Problem be§ 8eben§.
— 2tyIjort3men ¿ur ®o§mogonie. (SJtytIjologie unb p^iíofopfjie.

^>i(tori[tf)e 3u)if(í)enbemeríung. 93ebenfen. ©eogonie. (Eaufaiität

unb £eieologie. (Enüge ^Mingenefte. ^beenorbnung im Uniber=

fum.) — lieber ben $nftinct. ~~ ®' e Stffociation ber 23or=

ftedungen. — Ueber bie ©jriftenj abftracter ^Begriffe. — 9Jtenfcf)en=

unb £f)ierberftanb. — @eí)irn unb ©eift. — £)ie (Einheit ber

Statur.

dritter 2tDf djnitt: Qux Steftljettf unb (Etijif. — $beal
unb SBirf itcfjfett. — £)a§ äfn>tifd)e Qbcal. — 3)a3 et^ifcf)e $beal.
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I Ulli) IWfDÉlt
$f)tlofoí)f)tí(f)c 3lbíjanblmtgcn, ^jljortémcn unb Stnbicn

non

COtto fiebmamu

Cirftcr 35a nb: 8° XI, 470 ©. 1899. JÉ 9—

.

Qnljalt. 1. ©eft: S)ic Sitten bcr Ocotinuenbigfeit. 3Me
med)anifcf)c ¡ftaturerflärung. $bce unb ©nteiecfnc — 2. §eft:
©ebanfcn ü6er Statur unb SRaturctfenntnife. 1. 9?atur im 2111=

gemeinen, 2. ©efet3e unb Gräfte, 3. 3)ie Sttomiftif, 4. Drganifcfye

5íatur unb Steíeoíogie, 5. 3>ie ^aturbefeeíung unb bcr ©eift.

©cfjlufe. - 3. §eft: SDte 93ilber ber sßtjantafic. £)a3 Qett*

bemußtietn. 3)ie ©pradjfä^igfett. ^3ft)rf)otogtfd)e 2ipf)ort3meu.
Sic .§efte 2 (

sßrei§ ^ 3.50) unb 3 (
s}5rei» Ji 3.—) finb noef) einsein su

Rafeen.

3n>eiter 35anb. 8°. IV, 508 @. 1904. Uü 11.—.

Qnfjalt. 1. ©eft: ©eift bcr Stran§íccnbcntaíp^i(o[opt)te.

— 2. £eft: ©runbrtß ber ^rittfcfjen 9Keta*i)t)|U — 3. £>eft:
Strtiogic be3 Sßefftmt8mu§. ©ebanfen über ®djöm)ett unb Slunft.— 4. £>eft: 2)er Urfprung ber 2£ertfjc. ©pifoben; eine

©ebanfenunnpfjonic. ©ebanfen über ba3 Sößefen ber Sftoralitöt.

©ang bcr ©efdjtcfjte.

J)ic $efte 1 rereis ui 2.—), 3 unb 4 (^reté je ^ 3.—) finb uod)
cinseln 311 laben.

Das Werk enthält eine planmäßig und methodisch
angeordnete Sammlung philosophischer Schriften, die sich

auf dem Faden einer charakteristisch-bestimmten Welt-
auffassung aneinanderreihen, und zwar derjenigen philo-

sophischen Weltauffassung, die in des Verfassers früherem
Werke «Analysis der Wirklichkeit» ihre wissenschaftliche
Begründung erhalten hat.
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m ctdjt Vorträgen i)txrge|Mt

üon

Max n\>x,
ber Geologie imb ^Síjtlofopíjie SDoctor, a. o. $rofeffor ber Geologie in

SreSlau.

Wlit bter harten.

5ÍÍ. 8°. VIII, 168 ©. 1900. 93rof<f)tert M. 2.— in ßeintoonb

getnmben Ji. 2.50.

jgn^alt: I. S)ic 3 eü ber sßatriarrfjert. 2l6ra§am. — IL 2)er

3tu3§ug au§ Stegtypten. 30io[e§. — III. 3)te (Sroberung

ÄanaanS. SMe 9fiicf)tet. — IV. Sic äitefte SBrtig^eit.

©aul. 2)at>ib. ©alomo. — V. S)ic ©efdjicftte be3 9?orb=

reicfy§. — VI. S)ic ©efdjidjte be§ @üöretcfj§. — VIL £>ie

Seit beé @$tfé. — VIII. SDie (Sntftefjtmg be§ jgubentíjumS.

3íu§ bem SBortoort:

„Die Vorträge wollen nur ein Bericht sein über die moderne

wissenschaftliche Forschung zur Geschichte Israels, natürlich so-

weit deren Resultate mir annehmbar erscheinen, und sind in

erster Linie für einen weiteren, nichttheologischen Leserkreis be-

stimmt. Für theologische Leser habe ich Anmerkungen beigegeben,

welche theils Literaturnachweise und wichtige biblische Beleg-

stellen, theils kurze Rechtfertigungen meiner Stellungnahme zu

dieser oder jener Schulfrage u. a. enthalten."
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Soeben erschien

er i[nu!liti|i|je irofiljetisnii.

$n fünf Vorträgen für gerjiíbcte Säten gefd)il5ert

bort

Carl ^einrid) Cornill,
ber Sfjeologie unb Sßfjüofo^ie Soctor, orbentitdiem ^rofeffor bev Síjeotogie

an ber Utttberjttät Breslau.

fünfte Siuffage. (9. Saufenb.)
fl. 80. VI, 184 3. 1905. ©elfter HR. 1.50, in Seinruanb geb. W. 2.-.

Snijalt: 1. Ser üraetitifd)e BropIjetivmuS itad) 223efen unb Bebeutuug. —
2. Ser ifraclitifdie s^rop^eti§mu§ bis sunt Sobe £>t§fia'§. — 3. Ser ifrae-

littf c£)e
s^ropi)etiimu§ »ort ÜJianaffe bis jur 3erftörung SerufalemS. —

4. Ser ifraelitiidje ^ropfietiSmuS tnätjrenb beS babrjíomícbeu (SrüS. —
5. Sie 2ütSIäufer beS tíraetitifdfjen ^SropfietiSmuS.

»Der Wahrheitsmuth, die geschichtliche Unbefangenheit, die lebendige
Schilderung, die Schönheit der Form, bei allem Freimuth der Kritik die

fromme ehrfurchtsvolle Scheu vor den Heiligthümern des alten Testaments,
welche die Cornill'schen Vorträge auszeichnen, lassen den Wunsch ent-

stehen, sie möchten von Tausenden und Tausenden gelesen werden; sie

bieten verständigen Lesern für das Alte Testament einen Schlüssel, der
wirklich aufschliesst.« Frankfurter Zeitung v. j. Nov. 18Q4 Nr. jro.

Sittliches Sein
unb

Sittliches IDcrbcrL
©mnblinicn eines? @t)ftcm§ ber @tf)tf

toon

(CtKobalb Siedler,

ßtoeite untieriinbcite Sluflage.

H. 8". VIII. u. 151 2. 1890, fartoniert 2R. 2.50.

Snfiait: i. Vortrag: Stufgabe unb gjtetíjobe ber (Stbií. fitftortfdjer über
blief. — 2. Bortrag: Tic liutitelmng beS 5ittlid)en. — 3. Vortrag: SaS
íiíefcu beS Stttüdjen. — 4. Bortrag: Britein unb Cugenb. — 5. Bortrog:
öüter unb fjödjfteS ®ut. — 3d)luf.

Diese Vorträge sind ebenfalls, wie die ten Brink'schen über
Shakspere, im freien deutschen Hochstift zu Frankfurt a, M. gehalten
worden; infolge ihrer Bedeutung sind sie bereits ins Englische übersetzt.
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Soeben erschien :

Die

Gatha's des Awesta
Zarathushtra's Verspredigten

übersetzt von

Christian Bartholomae.

8°. X, 133 S. 1905. Geheftet M. 3.— ,
gebunden M. 3.60.

„Der Name Zarathustras ist heutzutage Leuten geläufig, die

keine Ahnung vom alten Iran und seinem Religions- und Sozial-

reformator haben : er ist durch Nietzsches Buch modern geworden,
ja nicht selten meint man, wenn man Zarathustra nennt, Nietzsche.
Der wirklich historische Zarathustra, ein Priester aus dem altirani-

schen Spitama-Geschlecht, ist aber so ziemlich das diametrale
Gegenteil von dem Zarathustra Nietzsches gewesen, der, wenn man
sehr nachsichtig ist, höchstens als eine sehr freie poetische Lizenz
gelten kann. Zwischen beiden liegen nicht umsonst mehr als zwei-
einhalb Jahrtausende. Wer sich mehr für den echten Zarathustra
interessiert als für seine Karikatur, dem wird soeben eine interes-

sante literarische Gabe geboten in einer Übertragung seiner Vers-
predigten durch Christian Bartholomae, den Verfasser des großen
und grundlegenden Altiranischen Wörterbuches ....

Die Gathas bilden das älteste literarische Denkmal des irani-

schen Volkes und gehen im wesentlichen auf Zarathustra selbst

zurück. Das Wort Gatha besagt eigentlich „Gesang, Lied". Ihrem
Inhalt nach lassen sich die Gathas als Predigten in gebundener
Form bezeichnen, als Verspredigten ....

Bartholomae kristallisiert diese Zielpunkte in seinen trefflichen

knappen Inhaltsübersichten der einzelnen Gathas zu allgemeiner
Verständlichkeit heraus, so daß man wohl erwarten darf, daß
selbst ein der Sache ursprünglich fremdes Publikum von Seite zu

Seite des kleinen wertvollen Buches mehr Interesse und Teilnahme
an dieser fernen Welt- und Lebensanschauung gewinnen wird, und
sei es auch nur deshalb, weil sie die Lehre des wahren, des echten
Zarathustra in sich schließt. Also sprach wirklich Zara-
thustra!" Beilage zur „Allgemeinen Zeitung11

1903, Nr. 84.
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